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^ovxebe.

9ta<$ ben botjnbrecfjenben Unter[ud)ungcn Oneift'« über bie enofifc^e 33er*

luottuito ift c« icfct allgemein anerfarait, baß bct 6d)roerpunft be« öffentlichen

SRcdjt« eine« ©taate« nidjt in ber ©erfaffung, fonbern in ber ©errcaltung

ließt, bog biefe allein bie <&arantieen für bie poIutfct>e Ofreiljeit einer Station,

b. t). bofftt bieten fornt, ba& bie Untertanen nidjt ber ©illfür eine« einjefoen

Beamten, jonaem nur oem u>ejege untetraorjen jtno. jüte ßcjcy.QeDen)cge

ST^cttigTeit auf betn Gebiete be« ©tonteredjW in SDcutfdjfanb t)at fi$ baljer

in neuerer 3eit faft auöföliefjlid) bem S3erroalhmg«redjte jugeroenbet unb

verfugt, bura) ©nfüljnnig oon 3nftitotioncn ber ©elbftDerroaltung eine

Harmonie ber SBcrroattung mit ber WepröfertaHooerfoffung herjufteflen. Diefe

93crfu(^e Ijaben bieder ju ottfeitifl befriebioenben töefultaten nidjt geführt,

©pejiell in $reufjen folgt eine S3ern>attungögefe|}noüeüe ber anberen.

£>cr ®nmb btefer Csrfdjeimmg liegt auf ber $>anb. Snfotge ber (5nt-

roöijnung ber grofjen ÜRe§rjaljl ber SSeoölferung oon Jeber eigenen Xljättgfett

ht ber ©taatGwnunltung tritt Jeber mit ben SInfprüdjen unb SBorurteilen ber

gefell[djaftlia>n ftlaffe, roeldjer er angehört, on bie SBerroaltungSreform $eran.

SBeim ®rojjgrunbbcfife fürt) öle (Erinnerungen on ben ^atrimonialftaat nodj

nidjt ooüftänbig entfdjrounben; er ift geneigt, tn ber ©elbftoerroottmiö eine

XHulßDCTyCuUri Ott pulTiInOriiulCTi ^CTTPlUiUriQ jU ]€y tli- xJCT KupilQllv JTlUvf

bie ftäbtifa}e SBeoötferung, leratt fem onberc« Sbeat ber ©elbftoermaltung ale

fommunale ftepubllfen, in beren innere Angelegenheiten ber Staat fidj triebt

etnutmifdsen bat. 1>a€ bewfömäftiae 93eatntctitum enblidi fuebt Dom alten

Dure(uirnm]cqcn ^ptnate ju retten, roao nom ju retten t|t.

Snbem nun iebe ber brei ®e|eflfo>aft«noffen lljren «nfo>QUungen bei ber
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Sfcugeftaltung ber ©erwaltung ©e(tung ju oerf(Raffen fu($t, etttfte^t ein be*

ftänbige« ©chroanfen ber ©efefcgebung. ÄBir befinben und bemnadj auf bem

(Gebiete bc« ^rnwttungGredjt« Jefet In einer ä^nlit^en Soge wie auf bem

©ebiete be* ^rioat*, ©traf* unb $ro3e|jrecht« am Gnbe be« üorigen 3al)r*

hunberte, att bie nantne$ttt$e Wfopty* bae tte$t na<$ aprioriftifa>n

©runbfätjen Dermmftgenni6 — Ijeute pflegen mir ju fagen praftifdj — b. t)«

ben Mnfdjauungen bet ©efeUfdjaft entfpredjenb uutgugeftaften fudjte.

Die (Stetigfeit be« Recht«, weldje un« gegenwärtig oerforen gegangen

t|t, rann nur roteoergeiüonncn roeroen ouren eine etngeijenoe stennim« Der

hiftorifcfjen (SJrunMagen unfered nationalen Recht«. %us ben öebürfniffen

ber S5ergangenl)eit unb ber Ärt, wie fie befriebigt würben, fattn man erft

bie 33ebürfniffe ber Gegenwart würbigen unb bie Slrt ihrer 93efriebigung

rennen lernen.

Statt) ein aweiter $un!t fommt in Söetractjt. Die raftlo« ttjätige <9efe(j*

gebung be« 9?eicr)ö muß früher ober fpfiter jur Rccht«einheit auch auf beut

(Gebiete be« $roi>airung«recf)t$ führen, wie auch in ftranfreid) bie einheitliche

(SJefefegebung auf bem Gebiete be« ©traf*, $roje§* unb GioUrecht« unter

Rapoleon I. burch ein einheitliche« ©e(tung«reci)t gefrönt würbe. Die

($runb(age be« fünftigen gemeinen beutfa>n SBerwaItung«recht« fann nur ba«*

Jenige Recht«fttftem fein, welche« bereit« ba« größte (Geltungsgebiet befi|}t

unb gleichseitig bie höa)fte 3fo«bilbung erlangt hat. fluet) au« biefem <9ruubc

ift eine Äenutni« ber <5rtwidlung«gefci)ichte biefe« Redjt« wünfd)en«wert.

©ooiel sur Rechtfertigung be« Unternehmend felbft.

©a« ben 3nt)a(t anbetrifft, fo foU bie <Sefd)i<t)te be« pveuisifdjen SJcr*

waltung*recht« behanbeft werben. 95on Anfang an mußte ict) mich oon ber

Unmöglichfeit überjeugen, ba« beutfehe a$erwaltung«recht überhaupt mit feinen

mannigfachen partifularen $erfct)iebenheiteit ju behaubefo. GMeichwohl oerf)el)(e

iri) mir nicht, ba§ e« ebenfowenig ein prcutjifdjc« Redjt wie eine preujjifche

töationalitiit ober eine preujsifd)e Sprache giebt. Da« preujjifche Recht ift

utct)td anbre« al« ba« beutfehe Rea*>t, wie e« fich in ben unter bem $aufe

$ohen$otlern oercinten Sanben geftaftet hat. Diefe« preujjifche Verwaltung«*

re(ht ftimmt mit bem ber übrigen beutfct)en Territorien bi« in bie SOTitte be«

17. Stjbö. mit gan3 geringen unb unwefent(i(hen Abweichungen überein. 3m
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allgemeinen tft Iii« ju biefer 3eit ftet« anjunefynen, ba(j ba«, was über ba«

preufcifdje ©erwattung«red)t gefagt t|t, au$ Don bem ber übrigen beutfcljcn

Territorien gilt. Diefe im wefentliajen bereit« oorljanbene föedjtägfcid^eit

erttärt e«, wie ber feit bem großen Shirfürften bl« Ijeute fiä) ftetig oofläietjenbe

tyrojeß be« 5tufocT)enö £)eutfa)tanb« ht Greußen ofjne große ©djroierigfeiten

üor fief} geljen fonnte.

(5« fott ferner ba« $erttmfhmg8red)t betymbett werben. 91u«ge[cf>foffen

bleiben olfo aüe rein tfyatfädjtifyn Vorgänge auf bem (Gebiete ber SBemjattung,

bie ba« 8ffentfl($e töedjt unberührt getoffen $aben. Die Korruption be«

zoeamtentum« unter Der ^ajroarjenoergiaien uno >U5artenDerQ|a)en iuerroaltung

gebart ebenfowenig ht eine ©efdjidjte be« Cerroaltungsredjt«, wie bie 93e«

ftrebungen unb Unternehmungen, bie materiellen Sntereffen ber Untertanen

ju pftegen, foweit biefe SBeftrebungen niajt in ber (Sefefcgebung tyren 2tu«brutf

gefunben Jaben. Hudj baö S3erfoffung«re($t ift nur infofern berficffia)tigt

rcorben, ate e« bafl 3$ern)atrung«redjt berührt.

Die ©iffenfdjaft ber beutfäen 5Hecr)t«gcfd»tcr)tc Ijat ftdj biöljer mit bem

preußifdjen föchte nod> faft gar nidjt befdjäftigt, fte t)nt fitfj faft ausließ*

lief) ber öfteren 3eit, ber 3eit ber 5Botf«re($te unb ber ftedjt«büa>r, jugewenbet.

(Sine «uanaljme maajt nur &ülm« mit feiner (Sefdjtdjte ber ©eriajtftoerfaffung

unb be« ^rojeffe« in ber 2flart bi« jur ÖJrünbung be« Äammergeriajt«. Die

übrige ßltteratur befdjäftigt fidj nur entweber mit ber inneren ®efdjidjte

Greußen« überhaupt ober mit Zeiten berfefben. $ier$er gehören namentlich

»lebet« üTtorf S3ranbenburg im 3. 1260 unb Sfaacfofyt« ©efdjiajte be«

preußifdjen Beamtentum«.

Sei biefem SRanget an Sitteratur mußten bie $auptmaterialten ber

oortiegenben Krbeit bie Quellen fetbft fein, bie atterbing« in ungeroöfmltd)

tdaVm Image gebrudt oorliegen, föia)t nur fmb <&fetfammfongen für faft

jebe ?rooinj, für Sranbenburg, Äeoe^üRarf, Greußen, Bommern, ÜRagbeburg,

SWinbcn oorljanben, fonbern e« finb and) bie Urfunben, bie ber alteren >)eit

in bem oierjigbänbigen Codex diplomaticus brandenburgensis »Hebel« unb
W*M UaM Oft fluni Hl-M KIa WaJ 1*7 n&WA !«• W«M UwIohW^U «M»W QTfi^ltlJVJ«A*oem Don JnQumer«, Die Des it. oipe. tn Den uuunDen uno *uten|tucicn jur

i5>e|cptajre oe« gropen «uryutttn! DeretTitQt.

©o« bie Srortfefcung be« ©erH« anbetrifft, fo fott ht einem jweiten
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VI 8orreb«.

2knb< bic CMcfjtcfitc btf üreufcifrfxn S3crraa(tunn6red)t$ bi$ xum äübrt 1808.

rotrben.

34 föfcfc mit btm ©unfi$e, bog bo« ©frt beitragen möge jur

Äomtnto bcr bisher arg Dentaa)läffigten ®ef3ii$te imfere« ©ernwttungerety«,

nxiajcö 091W yrentoc uftcqtscinnuuiingen oue ocm utetgcn|tcn vä>ct] tc oer

beulen ftotton unb ü)rc« graten $ettf<$er$aufe« ^roorgcgongcn ift.

öerliit, ben 18. 3anuor 1884.

ter Bcrfiffer.
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I. ffiertobc.

S\% jnt ßtiuerbiuig bei Park gratfifiibiirg totrdj Mf Soljtnjolletii

Com 3. 1184 6i< sunt 9. 1416.
Cdtc

Sa». I- Sic marrnräfli^e Wctnalt 3

©rflnbung bar SDlarfgraffdjaft 3. Qeraufierungen Ianbeel)errtid)er 9tea)te 4.

SJilbung toon $atrimoniatyerrfd)aften, Sfoffofung bei IRart ht patrfmoniate

Gebiete 6.

gtjL H> Sic ftarfttcrtottltutttt 6

2)og Dorf atg SBcnPQltungSbeairt 6. ©rflnbung ber Dürfet 7. Dag ©Pütjen«

amt 8. ^oltjti tunpal tunfl beg Dotfeg. ©ertdjtgbermattung

beg Dorfeg 9: Cebeutung btg Judicium mpremnm unb infimum 10.

©tTQffleti^tflbarleit beg Dorfgerid)tg 12. gipitgerid)tgboTfeit begfelben 13.

(Sinfttnftc aui bem Dorfgeridjte 14. ginonjpertpottung beg Dorfe*:

Der gtfcramf 16. Perfoll ber DorfPerfaffung: gerauBerung ber

(Sinfflnfte unb Dienftleifrungen oufl htm Dorfe butd) ben ganbegfremt 17.

SPicbtotifttrung beg ©Pütjen, geb>fd)utjen unb ©eftfcfruljen 18.

tu. Iii. Sic yrPbtmtoI»ci:tPoUuitg 20

Die alten ©raff Soften: Die mit ber Attar! Bereinigten |fjjj ©rof»

haften 20. Die gieegrofen 21. gerfdjrcmben ber ©raffSoften 23. Die
gogteiPetfoffung: Die Burggrafen 23. Die gogtticinteitung 25. Der

gogt, geftaflung begfelben 26. Der Unterzogt, ginfommen beg gogteg 27.

Die gogtei als SommunatPerbonb. Die ^oliieiPenpaltung ber

gogtei 28. Die ©cridjtgPeriPQttnng ber gogtei 29. gefeftnng

beg gogteigerittyg 30. gremtionen Pom gogteigetid)te 31. 6orf)tifoe flu»

fliinbigfeit beg gogteigetttfrtg 32. Qbentitöt beg gcqteigeridjtg unb beg Jo«

diciam lapremam 33. Die fct n onjP ertpaltun g ber gogtei: Der

Sogt alt ©teuetbefrorbe 34. gerfatt ber g ogteiPcrfaffnng: Ber«

ou&erangen ber gogteigeridjtgbQrfeit 36. 3nf^una ber gogteien bnnb, patxi*

moniate ©ebiete 37.

Sa». 1Y. tit gtalftfriaaltmtii 89

Untcrfd)ieb ber €>tabt bom Dorfe 89. ©täbtiffr ytibilegien, gRarftraH

Unwoflung, gtobtrefrt 40. Der Ctobrffiufre 42. Die • Burggrafen o«
gtobtri^ter 43. Unterwrfnng ber gtobt unter bat gttnbgerifo irnb nnter

uigmzea Dy Vjoogu.



VIII Wolt

•eilt

ben ganb&ogt 44. Urfornnglidje Stellung bet ®tobrfd)ufren 46. flbertrogung

ber beeren fleridjfborteit auf tt>n 47. 8erttu|enmg ber gtabtgeridjte 48.

(grwert bei ©tabtgeridjt« buro) Me 9tobt, Übertragung ber tofXen ©traf'

geridjtfbarfeit unb ber Öerid)ttb<rrteü Aber «itterbürttge auf ba« ©tobt»

geriet 49. ©djaffen be« ©tabtgerid)t« 51. See ©Uttel. SieÄommunal*
per»altung bet 0tab*: Sie «atmr.mten 68. Sie ©ürgermeifter. Sie

ftäbtifdje $ohjei 68. ^olijetöerortiiiuigeB bet »otef 64. tyotyrigrritytbarteit

be«jelben 65. ©tiibtifdje ©nfünfte. ©tabtfajreiber, Stummerer 66.

ftp. V. TU <$r»hbeamten wn» »tc ffcutrafHerum Kling 67

Sie flofainter. 1. Ser flofmeifter 67. 2. Set 2Jcarfd)ofl. 3. u. 4. itruay

fefi unb ©tfrenf. 6. Ser Kämmerer 68. 6. Ser Xanjler. 7. Ser Öliger.

Xätc bet gRartgrofen 69.

HO. VI, Sie WrtcnoftotKtt 6Q

Der SPcarfgraf al8 ftriegsfierr 60. Sie9ted)t8notmen: jcrieggbtenfte ber

Stauern und) ganbretfrt 61, ber Bürger nadj ^tabtre^t 68, bet Mittet nud»

geljnretftt 64, ber SPcinifterialeu nacb, Sienfircdjt. Die Organe: ber gurg*

Ijoiiptmann 65. gefcplaljabee bet ganbeganfgebotg. Sie Kontrollen:

abminifiratiue unb 9ted)ts!ontrolIen 66.

«O. VII. SUUUftofcftt 67

Ser Mtartgrof als Cftcrirf)to()err 67. Sie X edmnoemen: ganbreaU ©tobt*

reflt, gclmrcdjt, ^rimtegien 69. Sie Organe: DerfttnlidK ®crid)tguavtfH

bes aftavrgrafen 70. Siftriftgljofgcritfrte fftr ©dnilbftagen gegen grimierte 73. .

gct)iiflcrid)tüit)Qrteit befl $ofgerid)ta 74. Sq* oUfflürtifdje flofgerieftt. ©traf*

geritfrtgbarfcit befl $ofgering 76. So* Judicium injuri>rum 76. Sag
bing unb gobbing 78. Sie Kontrollen: abminißtatipe unb ritterliche 79.

Üfe VIII. Sic j»olUctt)üt)(tt 80

Siefen ber yolijet. Die 9ted)tguormen : ^olijcipfrorbnungen 80. 8er«

trage jur gtiebengbeioaljrung 81. Sie Organe: ©djulicn, iÜogte, ©tabt«

rate 82. fleibereiter. Sie gutgfrerrlifo ^otijei unb bie 3"fP t 'ttCTun fl
*n

s
.ßoti}figeu)Qlten 83. Sie ganbegljauptteute 84. S i e K o n t r o 11 e n ; Qbinimfrra«

titoe unb rid)tettid)c 87.

Ma». IX. Sic atwonifroqctt 88

Ginfrtnfte beg SPlarfgtafen 88. SerouEernngen berjetben 90. Sie SRedjtfl»

normen: Sie SomaneneinfQnfte. 3tnfl imb gefrenmare 91. ©aliregal.

<PcünsreflQ( 95. gBafferregat. SPrüf)lenreflol 06. fforftregal. 3olIregal 97.

3ubenfd)ut}rega( 98. ffebcperrrögc 99. gerüufiemngen ber Bebe 101. Sie
Organe: äKünsmeifter. $eiberriter 102. Zöllner. Sie Kontrollen;

©tiinbifdje »entrolle Über bie gebepmoaltung 104.

8Q, X. tit ttlrdimqqbfit 106

SScrljÜltnig oon ©tagt unb Kirdje 106. SKedjte bog ©taateg, Mbboiatie unb

^atronat 106. Sie gcißlidjc (j&eridjtgbarfcit 108.



3nT)Qtt IX

II. flcriobc.

gia jnt Grtldjtung Des ©tljcta Satt.

Som 3. 1415 bi« jura 9. 1604.
Cefa

tili. I« tic fnrfürftliftc «eternlt 111

Übergong t>om reinen genrntenftoate jum ftanbifflen ©tagte 111. Cieber«

frerfteflung ber lonbegfjerrti^en gftadjt 113. Steuerreform im SReifle 113.

(Steuer» unb 3uftijrcform tu ber SAart" 114. Cemitfrcung bei tanbcgljerTtiaVn

ÜOTodjt burd) bie ©tünbe unter 3oad)im II.
, ftänbiffle ffincmspervoaUung 115.

fflüte beg yatrimonialflaatg im 16. 3frb. 116.

*Q. II. tit XorfttcrtooHmti, 116

Pie gefrnfflutjen 116. Vererbung beg ©djutjenomtf 117. Pie ©eftfäulyit,

9BBab,I bcrfclbcn. Die ^ ottjeibertpoftung beg Dorfe*: ber ©$u!je alg

3?oU}cibeomter 118. Die ©cricfrtgperwaltung beg Dorfeg: Dorf»

geriet, ©dnitje, ©troffen 119. Die ginonjperroottung beg Dorfeg
120. Die getflungen ber Dorfbewohner an ben gurfflrftcn unb
onbengutgfrerm: Der ©ranbjing 121. Dienftc ber gauera 183.

gp». Iii. Xic gnfltct= nnb ttmtflttcrttflltttitn 125

%mt unb ginfommen beg gjogteg 125. 33oliaei*. Qerifltg« nnb ffinons«

perttaUttng ber Sogtei 126. Per gaftner 128. Die ttbrigen gunttto*

nen beg gogtg: Der gogt alg TOtärbeomter 129. Die gerwanb«
hing ber gogteien in Mmter; Der gmtgfronptmonn 130. Die einzelnen

Vtmtcr 131. gefotbung beg gmtflbouptmonng 132. gerya^timg ber Erntet

133. gfrättgfeit beg gmtfltjouptmonng 134. Die yatrimoniotb,en1d)often 137.

jgt« IV. Xic gjgjtjgjMttjtti 189

Unterwerfung ber ©tobte unter bie ©tootggcipolt 139. Der ittot: geftaflung

bcflfeflten 141. Die ^olt jeiocrrooltung: yoflyiorbnungen beg SRotg 144.

yolijeiorgQne, «PoUseigeridjtgbotreit 145. Die ginanp er roaltun q

:

©täbrifdje ginnafrmen 146. Die ftämmerer. 'gnberc ffinonjbeomtc 148.

Die @ er i $ tg Oermal tun g : bog ©tabtgeridjt 149. ©d)u(je unb ©Höffen

. 150. ©tabtfäreiber, göltet, tyroturator be« fturffirfteit 153.

Up. Y. Tic i'onttcflfrQutitroaunfflQftcn unb He iKmttftrHftftc Ste

tjerjiti .153
3erfetjung ber gfflPoUnnggbesirtc im Steide unb in ben Territorien 153. Die

gonbegfronptmannfaiaften 154. gefteflung be« gonbegfrouptmanng 156. gfafr

!ommen begfetben 156. Der ganbegfronptmann ofg gftUltarbeomtrr 157» Ott

^otiieibcomter 160. per ©eteitgmann 161. Peiflreefen 168. Der gtmbcg«

Hauptmann otg'ffiitanjbecmtet 164. Peilmeife guffrebnng ber genbegfrottpt«

mannhaften 165. Pie neumihrtif^e Regierung 166. Pfratigteh berfelben 167.

Die dottptfftttc ber tteineten fttbiete 168.

t*H* Tl. tu CcRtrAlneriMlhraf 169

Pie $ofdmter. 1. Per $ofmeifter 169. 8.' Per flRarföoff. 8. u. 4. Xxaty

feft unb Ga>enf. $of« unb gerwoltungflümtet 170.

ftt». VII» tit ftrtettttteit 170

gerfafl ber Jtrtegtinaty 170. Pie fte^tinorateiu 8e$trMegfMeir|i ber

«ttter 171. «riegibirofl ber ©tBbte 178, ber gauern 174. ©oatntspen.



X 3nWt

CUtr

DUOrgone: gta^iffo unb furfflrftud> 175. gRuflminflnt. DUWuftet»

Emen 176. gJhifterfr. Sogte unb gmtJfrauptteute 177. gRititärbfüintc in

b*n fffftungen 178> Die gon trotten: obminifrrotit>e unb riflterlifre 179.

H<». YIH. ttf 3uftUfr»fceit 180

^atrunoniate unb lonbeflfrcTrUay Q»cridj»bor!ett 180. Die fted>t«normen:

9tci(^gm^t unb ganbrtn^t 181. Die Qrflone: yrobiniioÜ'onbgeTiQ>te 18g.

qkriajteborfeit berfelben 184. flofgeriajte 18G. geb> unb ©trofgfrityt«.

bortett berfetben 187. 8efeftung bei $ofgerid)tc 188. Bereinigung ber $of«

flcric^te mit ben gonbgerieten 189. Do« ftammergeriflt 190. gefefrung

be«felbcn 192. ©erifltsborfeit be« gammergeriditg 193. Do« neumiirfiffo

ftommergericftt 194. Die Quarta tgeriflte 195. Die gonbreiter 196. ^er«

fünlicfre ®erid)t«bcrfeit bt« X tirfüiflcu 198. Dicgontronen: obmi»ifiratiue

,

riflterlifle 199.

»o>. IX. Sic VtlHtlMcit 200

<Poüseil)of)rit bfg fturfüiflen 200. Die ftecfrt« norme»: ffürfflrftlicfre ^olijei»

orbnungen 201. Die Organe: gotülpolijcibeamte, gonbeofrouptlcute unb

neumürfifd)e SKegiernng 203. Die Kontrollen: obminiftratiPe unb rifoter»

Iidje 204.

tU». X. Xtc fttitombolKtt 204

Die berfrijicbenen ©taotacinffinfte 204.

1. Die Domänen: Dcdjtlitfre üftatur berfetben 805. Organe unb ob»

miniftrottPt gontrotlen: (gdjiifermeifler, gRufrlemnciflcr 206. fleibc«

rciter 207. floWtftreibeT, $eibefned)tc 208. flofrentei, ftammerrentei, flintg«

fammera 209. Die *Rt$t«tontrotte: (Skridjttfrarleit bt« Satmnetflmflt«

• Über bte Domänen 210.

2. Die Negotien: A. Dal SRöttjrcgat: Sflünagefetje 21!. SDcunjftätten.

ERönjmrifler 212. fuifjte^er. B. Do« ©ergregat 818: ©aljmonopol. ©atj»

fftptiber, ©atpetenegat 214. ölaömonopol. C. Da« £oUrcaat 815: BoU*

flefetje 816. 3dOner unb 3oflmter 217. Dberjottauffefar.

8» Die gteuern: A. Die bireften ©teucra: 9?otipenbige ©teuern 218. Der

©efrofi 219. CErljebung bee ©djoffe«. Organe bafttr 222. ©tonbifdfre ©(frofi*

ncnuattung 224. B. Die inbi retten ©teuem: SBebeutung berfetben 225.
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Stap. I. jDie marhgräflidje (Sewalt

Die (Jmtwicflung ber morfgräflidjen Stellung gegenüber bem untergebenen

Territorium ift eine äfjnttäje nie bie be« beutfdjen Königtum*. ^Die SRarf*

iirnffäjaft ift rote ba« fränrifaje Königtum eine ©rünbung be« $errfajer« auf

erobertem (Shrunb unb ©oben, womit geringe attererbte (Gebiete oerbunben

waren. 91u3 bem Umftanbe, bafc bie <&rünbung be« Staate« oom $>errfdjer

Dura) ^Eroberung ausging, folgt bie abfofate Stellung be«fe(ben jur S3erwal*

rang. Der $err[djer ift imumfajränfter (Sfjef ber Sßerwattung, bie er jebod)

mit töütffia^t auf tiefet» unb §er!otmnen ra führen $at <2hr allein miftjtt

bie Organe gur Sfo«fiu)rung feine« ©iüen«, bie er beliebig ein« unb abfegen

famt. 3f)tn aUein pte§en bie fämttid)en (2Knfflnfte aud feinem ganzen

vnnoe ju, Die er uerroenoet, onne jemono Dafür vfccpenjcqnjt aoiegen ju

muffen. Und) öon feiten be« JReidj« ift ber SWarfgrof feljr wenig befdjräntt.

unrnitteiuare inegicnmQegnriDiutigen oee Kai)ero tu oer UKan loinmen naaj

ber 3eit «forest« be« Sären faum noa) oor. So $atte ber SWarfgraf in

ber Verwaltung eine oöflig unabhängige Stellung naa) oben.

ttu$ nad) unten war biefetbe in ber älteften 3eit faft unbefa^rfinft.

3m gangen 5Retd)e Ijatte fi$ bie Grrb(iä)feit ber Ämter fdjon au«gebilbet, at«

du« branbenburgtfdje Staatfimefen begrünbet würbe. Der ÜHarfgraf forgte

bafür, bafj in feiner neuen (Shrünbung biefe Grrblidtfelt ber Ämter nt$t einrif.

Die $ofämter fowoljt wie bie Stattyaltereien in ben einzelnen ©auen würben

Dafjer weber erblidj nodj auf &bcn«$eü, fonbern wiberruflid) öerlieljcn, unb

Dura) f)3ufigen ©edrfel ber Beamten fudjte ber SRarTgraf ber $enbetty ber

3eit nad) <5rblid)feit ber Ämter entgegenumrirten. 3n biefe« Stiftern be«

reinen SSeamtenftaat« ragten wie 9tuinen al« alter 3*it bie wenigen erblidjen

Ämter tynein, bie fta) in ber Ältmarf, bem Stammlanbe be« neuen Staat«*

n*fen«, fdjon früher gebilbet Ratten. QE« flnb bie« bie Ctcegraffdjaften unb

^3 uTflgraffhaften. Äber in bem mflrfifdjen Staatatwfen finb biefe wenigen
r~rl\1'r<{u*+% ^nil ftM fctl*f a.tffdhf * r --- Afa Vi- -T. . . i ^
VlUllUJvR cIUILlT UlfL Dt DclITlIIlOoLuirL llPDitcDCTi . Q10 Die tiDllLDcTl vyj I fr TT! TTlr&*

hmiMWlMMi 1*. iu. fl.f,.fif .-fi... Cmm.-ll-lfll. f .f.- t-Ht O-Il - -1- 4.1^
ycrjoguimfr in ocr jiuiwifi^ea a>tDnuTufie. o» fem; rmprr »jew gepen ote
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S3ict* unb ©urggraffdiaften unter, inbem bie SWarfgrafen nach bem Äiuv

fterben ber bere^tigten Öamllie ba« «mt nicht roteber erblich befetfen, fonbem

aU erlebtgte« fielen einbogen. S3etm lobe ffiotbemar« (1319) waren ba&er

ade erblichen Ämter oerfchrounben.

Oer reine 33eamtenftaat roäre bomit ootlenbet geroefen, nenn berfelbe

nicht fd>n früher untergraben roorben roflre. Sie We Ottonen bie Äirche

im Weiche mit Dollen £>änben burct) iljr ^rioateigcntum unb burd) SReich«gut

au«geftattet Ratten, fo fat)en aua) bie erften Sl«Tanier in ber SWarf it)re

Hauptaufgabe barin, ber Äird)e in ben bi«t)er fjeibnifdjen ©ebieten ju <5ljre

unb Bnfehen burd) htiföe* ©ut #1 oerhelfen. ©orootjt mit uwrfgräflichem

Ällobialgute wie mit marfgräflichen föegienmgörechten mürben bat)er Stifter

unb «(öfter au«geftattet, fo bafs fld) innerhalb ber «Dtorfgraffchaft felbftcmbige

getftlid)e ©ebiete bitbeten, bie nur burd) bie 8e^en«berrftd)teit be« 2Rarfgrafen

mit ber 2Warf jufammenhingen. ©o fanbcn auch in ber «Warf bie 93eamten

au« eignem ffledjte Eingang, inbem bie SWarfgrafen felbft ba« oon ihnen für

bie »erroaltung aufgefteüte ^rinjip |u ©unften ber Äird> Durchlöcherten.

Der größte geinb be« @taat«roefen« mar aber in ber SWarf rote im

föeidje bie im öffentlichen «ed)te oorherrfcfjenbe nrioatred)tlid> «nfd)auung.

3m 9eeid)e ^atte biefetbe jur ootlftänbigen (5rbtid)teU ber öffentlichen Ämter

geführt. Diefer rourbe nun jroar in ber SDtorf Dom SWarfgrafen in beroufter

Söeife entgegen gearbeitet. 9cur ba« %mt be« Drt«oorftef)er«, be« ©d)uljen,

rourbe in Dörfern unb ©täbten erblich oertic^en, roa« fich au« ber Brt unb

ffieife, wie bie Drtfcfjaften gegrünbet rourben, erflärt. 21Ue anbem Ämter

Derliet) ber SWarlgraf nur auf ffiiberruf. 2tber in einer anbem 8Beife al«

im deiche rourbe bie Sluffaffung be« obrigfeitltcr)en 2lmt« at« eine« ^riuat«

befifce« auch ber SWarf oerl)ängm6üoll. «Seit ber SWitte be« 13. 3at)rl).

nämlich ging bie Sbee, ba§ ba« SWarfgrafentum ein Hmi fei, mehr unb mehr

oerloren. Da« ^arfgrafentum gewann oielmehr ben Gharatter einer Domäne,

bereu $interfäffen fämtliche Unterujanen be« SWarfgrafen, beren ^krtinenjen

bie Regalien roaren. Diefe Domäne roar allerbing« fein Ällobtalgut be«

SWarfgrafen, fie roar ein &t)«t ©e« SRetct)«. «ber bie SWarfgrafen hatten feit

ben lefcten 3eiten ber fcoljenftaufen bie ©efugni« &u «fterbelehnungen ohne

©eneljmigung ihre« Cehn«herrn ufurpiert.

<Seit ba« SWarfgrafentum nicht mehr al« 81mt, fonbem a(« Do«
meine be« dürften galt, tonnte e« auch mehreren SWitgllebera be« marf*

gräflichen $aufe« jufaüen. (Sin «mt tonnte nur ein einziger betleiben, eine

Domäne roar teilbar. Seit ber SWitte be« 13. Sahrfj. rourbe e« baher

üblich, bog mehrere @öt)ne eine« oerftorbenen SWarfgrafen bie SWarf unter

fid) teilten, ©aren bi«her bie marfgräflichen ßintünfte augerorbentlich gro&e
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neroefen, fo roaren fle bod) QerittQ für jwei unb oöflig unauretdjenb für toter

ober meljr marfgräflidje $ofi)a(tungen. Anfang« roanbten fia) bic SWarfgrafen

in tljrer ©clbitot an üjre Untertanen, um fretroiüige 93etfteuern ju erhalten.

Aber aud) biefe waren im gafle eine« autkrorbentlidjen SBebfirfniffe« unju*

reidjenb, unb meift nur gegen ©egenlelftungen roaren bie Untertanen jur

3o^(ung bereit Da traten bie SWarfgrafen einen ©djritt, ber ba* @taat*

roefen an ben töanb bet Swgrtmb« bringen muffte. Da bie ifflptidpn Kenten

nicni retteten, gniycn \\t das xapnuiücrmogen an. <öte oeTcuipeTten nannten

ii,noe$öen:ucge ifcec^ic an iure unimganen. .nnjango rourQcn nur im tfaue

eines auperoroentitcgen Jöeourfnt)|w oerarttge ^ermiftenirtgen oorgenommen.

Der augenblicflidjen (SWbnot war* bamtt jwar abgeholfen, aber bie fonbe«*

ijcrcucgen wtturtfte waren oauernD DcrmtnDert. A;te|e soermtnoerung Der

orbcntltd^en SatjreSehmarjmen jroang ju neuen SBeräugerungen. (So gingen

3htfe, Sfcben, 2Wfinjc, ^ölle unD <Seria)te, bie in Damaliger 3eH einen

bebeutenben Gefogeroirat brauten, fo ging bie unmittelbare Shtfübung ber

(anbesljerrtidjen SRea)te jnn8d)p über einzelne Ortfttjaften, bann aua) über

größere (Gebiete Oerloren. Die neuen Chrroerber roaren entroeber föitterbfirtige

ober bie eben aufbtfiljenben märfifdjen <Stäbte, roeta)e bie lanbeSyerrtidjen

ftea)te junäcrjft in tyrer ©tobt, bann aud) roofjt in bem umliegenben Mete
für fia) erwarben.

SÖct allen biefen Veräußerungen, roeldje bie SRarfgrafen öornaljmen,

rourbe jroar nie ba« obrigfeit(iä)e Wedjt fetbft aufgegeben, fonbern ber SOTarf*

graf oerfie$ biefe« als erbliaje« fielen. Dura) bie 8e^n«^entiö)teit be« SWarf*

grafen fingen a(fo bie oeräu^erten Gebiete immer noa) mit ber SWarf

«uiüiiiinen. zloer qucu in b^r -LJiQrr nritte flu) . wenn ctii d) nur anbeirin

iX*cge, oao|cioe ^erroaitung6)u|tem rote tm inetaje 2Daon georoajen, ote ioer*

luaitung Dura) zoeamte au» ctgenem utea)te. 4jer unter) cgieo oerutjte goen*

ftcnS barin, ba§ im 9?eia)e bie obrigfeitlictjeu 5Reä)te erbtia)er 93eft^ befrimmter

Familien würben, wä^renb fie in ber SRart, befonber« in fiterer 3eit, an

bat SBefifc befrimmter (Shntnbftücfe geYnüpft würben. Diefe (Sntwidumg oom

reinen 23eamtenftaate ^um iJeubat* unb yatrimoniatftaate ift in ber SWarf

um bie Sftitte bee 14. 3a^. ooltenbet. Um biefe £eit (at bie SWarf ben«

fetten Cntroicflung^ang ooüenbet roie ba« JReia), nur in einem weit fürjeren

3ettraum. Die SWarf bietet ba^er (e^t ein SUb be9 9feia)e< in oerftetnertem

aWaJftabe. ©ie jerfaüt in eine jatjOofe Spenge fetbftänbiger *territorien,

bie nur bura) bie fegn«^err(ia)feit be9 SWarfarafen jttfammenge^aften werben.

Da finben fia) oor auem bie großen Gebiete ber marftj$en tanbföffigen S3t»*

tfimer {nwelberg, ©ranbenburg unb 8ebu«, neben i^nen bie itetnem Gebiete
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6 a>U ftefete bn SDtorl. S>oi Dorf oll ««ruwltunflekjirt.

$erren nehmen bie erfte 6tetfe ein Wc $erren dou Äuppm, bie Don ber in

Düringen belegenen ®raffa)aft ßinboro ben (frrafentitel führen, 8uü) bie

Oflnfe oon ?uttttj, bie $fott> Rotten größere ©ebiete unter üjrer $errf($aft

oeremt, ebenfo bie «tfoeneieben unb ©^Ulenburg in ber SWtmarf, bie ©ebel

in ber Bettmar!. Die ©rö&e bei roe(tlia>n Gebiete tft fefr oerfcfcieben.

Joon Den größem >&erritorien, ju Denen jarjiTeicpe «öiaoie 06901101, ]tngt w
fcrab bi« ju bem 3unter, ber nur ein Ijalbe« Dorf ober nofi) weniger befafc.

9leben ben ©eifüia>n unb Wittern fteljen bie ©tflbte, roel^c mit ben (anbet*

fyerr(id}en 9?ed)ten in ifyren (Gebieten belehnt roaren. §lu{ierbem .fyatte in

einigen wenigen Dörfern unb ht ber SRejpgaty ber ©tobte ber SWarfgraf

bie nteiften Wegferung«reö)te nodj in eigenem Sefifee. Diefe (Gebiete Der*

fdputnben aber wie im fHeicr)e bie wenigen 9?etd)äuogteien unb töeidjabürfer

oollftänbig neben ben roeit umfangreicheren ftänbi|a>n (Gebieten. Über fein

ganje« Sanb, mo^te e« nun geiftlia), ritterfdjaft(ia) ober fiätotifcr) fein, tyatte

aber ber üflarfgraf in ber Söerroattung ba« 9?ect)t ber Oberauffidjt, in ber

Suftij bie oberfte (Seridjt&barfeit. 9tttf)t bie geringen niö)tftänbifa>en (Gebiete

roaren e«, auf Örunb beren bie SWarfgrafftfjaft fi$ roieber ju neuer Äraft

ergeben Tonnte, fonbern bie au« ber $Mm$i)errlirf)!ett entfaringenben 9tea)te

ber ©beraufficfjt unb ber oberften ®erirf)töbar!eit.

ßap. II. jDie jDarfbenoaltunj.

Da« mär!tfa)e Dorf bilbet in biefer Verlobe nur einen naturtio) gege*

beuen üöeiirf für bie aUnemeine Sanbeöuernwltnna. aber feinen ßommunal*

oerbanb. 5fir (entern fe&lt bie notroenbige iuriftifaje $3orau*fefcung; bie

Dorfgemeinbe tft nänüia) (eine {uriftifa> $erfon unb form baier roeber oi«

foldje SRedjte befüjen noaj burü) tyre Vertreter audfiben. ©oljt eriftiert auö)

in ber SWarf ein gemeinfa)aft(ia>r ©emetabemujen, befteljenb au« ©atb unb

©etbelanb. aber ebenfo wie tot übrigen Deutfdjtanb fteljt berfelbe nia^t im

Eigentum ber Gemeinte, fonbern im ©efamteigentum ber einjelnen dauern.

Die Dorfgemeinbe at« folaje f>at roeber Weckte noa) ^flidjten unb tft baljer

auaj feine Korporation.

33ie(mefyr bittet ba« Dorf nur ben unterften 93ejtr! für bie taube«»

$err(id)e ^ol^ei-, ®eridjt8* unb {ftnanjoerroattung. Die SBerfaffung be«

Dorfe« in biefer feiner (Sigenfdjaft ftitogt nun iufammen mit ber Hrt unb

Weife, roie in ber «War! ober oielme^r in allen Gebieten öfttia) ber (Site bie

Wage ber Dörfer erfolgte. Diefetbe gefa)a^ nämlia), naa^bem bura) tanbe«-



®rünbunfl ber Dörfer. Dtt @«$ulje. 7

fierr(iä)e Äommiffare bie ftetbmarfen für We etnjefoen |u grimbenben Dörfer

abgemeffen roaren, bitrt^ ^wtunterneljmer. Dtefe erretten com üttarf*

trafen bie abgemeffene frelbmart überrotefen gegen bie ©erpflldjtung, bie(etbe

mit bentfdjen Säuern ju befefeen. Dafür rourbe her Unternehmer mit bem

erbitten Gdjutjenamte be« Dorfe« belehnt, womit nidjt nur ein bebeutenber

$nrnbbefi|}, fonbern aua) mannigfadje anbere (Sintünfte unb (Seredjttgfeiten

oerbunben roaren. Äbgefeljen rjon beuienigen $ufen, bie ba« <5d)ut$engut ju

bilbcn beftimmt roaren, burfte ber ©itjufye oon ber ü>n juerteilten ftelbmart

nidjt« für fia) behalten, fonbern mußte auf berfetben Sauern anfeilen. Die

rtctbmar! mit ttuenafyne be« ®<$utjenaut«, welche« &fjen roar, erhielt ber

3cr)ut^e Dom üflartgrafen nur gegen Übernahme ber 23erpflicf)hntg ju einer

uiijritcDen ^meicijturiQ ton jeoer ;puye. jüte|e JueTpuiajtmiß ging mtt oer

ülnfe^ung ber 33auem auf biefe Über. Äber bie t?o(ge baoon, bafj ber

«(fcutje ber urfnrüng!ia> Erwerber fear, oon bem bie dauern erft iljr ßanb

erhielten, roar bie, baß ber ®d>tti> fubftbiär für bie 3ta«feiftungen oerljaftet

mar, roegen beren flä) ber SWarfgraf (ebtglia) an ij)n tytelt. 2lud> bie

befteljenben f(at)tfcr)en Dörfer erhielten einen beutfa)en ©djutjen, trietleidjt audj

mehrere beutfaje Säuern, fo bog bie allmätjlidje ©ermaniperung angebahnt rourbe.

Über bat SBerfalpen bei ben Dorfgrünbungen in ber üflarf festen iebo$

urtunbliaje Wmjrtdjten oottftä'nbtg, ba«fetbe ift tebigtiä) au« anberen ©(aoen*

limbern, namentfidj «SajTefien belannt. 9htr au« ber foätern Übereinftim*

mung ber Dorfrjerfaffungen in atten Säubern Ufttia) ber <S(be rechtfertigt fidt)

ber ©djüijj, ba| aua) bie Dorfgrünbung, bura) roetdje bie S3erfa(fung bebtngt

ift, überall in berfelben ©eife erfolgte.
1
)

Der lanbe«berrlia)e Beamte für ba« Dorf ift, roie fdjon erwähnt, ber

Smutje. Diefen Xitel erhielt berfetbe ma^tf^etnlitr) , roeU er in feinem

Dorfe (auj>tfää}(i$ bie Munitionen aueübte, bie in ben fädjfifdjen ©raf*

fcr>Qften bem ©ajuttljetßen aufamen. Der Unterfdjieb be6 märftfajen ©djuljen

oom fäajfifajen ©djultfjeifeen lag aber in jroei fünften. Der <Sdjultl)ei8

muffte |0) offenoar frei |etn, oer ^ajuije roar otes mcyt. jn jeoer v^raf|ct)aft

gao w nur etnen ^ajuiiLjeißen, magreno m oer uiiau icoe« Ajory einen

anbere Sfjeic^mingen für bcnfelben, roie praefectns, magister civiumt

ciYium xnagistratus, vülicatio unb burameth.

1) CßL bei Oettern flkc bie ^rfottabiragra ©o^örttf, ©ff^i^te bon Srfnl If

e. 900; 9Kebd f bie War! ©rfmbenforrg im 3ab>e 1260, 9b. n, e. 198; Sr^fen,

CbifovSflt ber ^rtstif^en ^oOtlf, 8b. I, 6. 64 tmb «itbd, Uber bie Dtnfl^ili«a tn ben

' gfabero Bftlli bo ffiix, jtAniäfbera 1884.
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8 T\a« ©dmtMiiamt als £thfu. Da* ©cfeuhenaut

Dem ©djuljen war fein Sunt a(6 erbliche« Se^en übertragen. ©ie bie

©ererbung in biefer ^eriobe gefa)a$, roiffen rohr niify. ffia$rfa>tnlic$ fonb

in ber Kegel feine «bweia)ung oom gemeinen fflö)fifd)en Cetmredjte ftatt» £>a

ber ®<$ulje irtc^t oon 9fitter«art war, mußte er bei Jeber neuen uThitung

eine Cefnwoaare entrtyteu, oon ber bte Wttermäßtgen in ber Start befanntüä)

befreit waren. ÜDa« Saubemium betrug na# bem 8anbbuä)e Äarfo IV. wm
1375 ^erfömnüiö) brei ©ierbinge oon iebem ©rüde Sefotgut«.

1
) $efcn«f}err

De« ©rfiuCjen war urfprünglidj ber Ctmbe«f)err. Smrü) biefen erfofgte batjer

m ber ftegel bie 23eletmung. ftur au«na$ut«n>eife na$m ber 33ogt at« 95er«

.

treter bed abtoefenben ßanbrt^errn bie »eteljnung bor.
1
)

$>ie ©nfünfte be« ©djiujenamte beftanben tril« m ©runbbefuj, bem

©djuljengute, teil« in ©eredjtfamen oerfO)iebener fixt. XHe ©röße be«

@>ä)uljengut« mar eine fetyr fdjioanfenbe, im 2anbbua> Äarl« IV. o. 1375

werben meift jtoei bi« üier $ufen al« ©runbbefifc be« <5a>u(jen angegeben.

Diefe« ©ajufjengut war frei Don 3^ unb fonfttgen Abgaben mit $u«*

nannte ber $3ebe. 9atr mußte ber ©djulje bei jeber neuen uThitung be«

©djuljenleljn« bie oben ermähnte Qetjnroaare jafjlen, ju Heerfahrten ein ßeljn-

»ferb fteflen unb felbft Meiterbienfte leiften. (Sing ieboa) ba« $ferb roäljrcnb

ber ^eerfa^rt verloren, fo mußte c« ber SMarfgraf bem £rf)u(}cn erfe&en,

unb (enteret mar bi« jum erfolgten Grfafce oon aUent $friefl*bienfte ooöfttfnbig

frei.') 3^ 3*^ be« frmbbudj« ift jebodj ber Jpecvbienft oielfaa) in eine

©etbabgabe, meift oon ein ober jwet SWar! ©Über oerroanbett, nur feiten

Tötrb er nodj ron-flia) geteiftet.
1

) Srofc ber Abgabenfreist be« <§d)ul$engut«

finbet fidj boa) oietfaä) im Canbbudje, baß ber <Sdmlje ju Abgaben oon

feinem ©ute oerpfliajtet ift.*) £>ie« ertlart SRiebel, SWarf »ranbenburg,

93b. II, @. 206 barau«, baß ber @d)u(je bi«ivei(en außer feinem ©djutjen*

gute noa) anbre«, jin«öflia)tige« 5L»onb bemirtf^aftet Ijabe, eine «nficf)t, bie

burtt) ba« fombbuü) ©. 218 iljre SBeftätigung finbet, inbem e« bort fcißt:

Item prefectus habet IUI mansos ultra prescriptos, de quibua tenetur

eervare equum oxpedialem de I marca dictis de Jetze vasallis. Item

prefectus dat dicto Brunswik civi in Soltwedel I chorum siligiois de

aliis II mansis.

1) gonbbudj ton 1375 ed. $erbbna, @. 38: de quoUbet fnuto tre» fertones

argeotl d&re coniuoveraat.

8) {Riebet, Codex diplonuUeiu Brandonb. ^oupttril I, 9b. 90, 0. 184, Vir. 11

oon 1363: rUllcl, qai volgaritor judlcei nominmntur, do nobie vel si praeeentoe oon

•omni de mdrocAto noetro In labiu jurixiietionem reeipSant judicandi.

8) Riebet, SWorf »ranbenhirg ©b. II, $. 808.

4) 8onbbud) Don 1376 6. 62 unb e. 97.

6) @o Sonbbud) 0. 61 u. 218.



ftfdjie bff @(^uJjfn. ©orfoofljei. 2>orfgm$t. 9

Hn ©ered)tfamen befag bcr ©ajulje uor allem ba« töedjt, feine ©djaf*

'icrbe auf bie SBroct) Reibet bei ©Quem ju treiben.
1
) 9H($t bie $Regel , ober

i*od^ jietnttd) fjäuflg ift e«, ba§ bet <&c^ut|e In feinem Dorfe ba« ftrugredjt

'nute, roeicges er Dann roteoer Dcrpamtete. ; «9eijr üerentyeit ftnoet fun noa)

M« Wea)t be« ©dmtaen, eine ftfcifdjbant, ©rotban!, SrfjufjOant ob«

?dratiebe ut foriten.
8
) Öfter Tommt e« Dagegen oor, bog jum ©üjutjengute

mehrere Äoffaten gehörten, bie bem ©djiujen ujrerfett« Dienfte unb 9b«

«laben ja (eiften tjatten.
4
)

tot folUeiberfttaltimg Irt ttrfe«.

15er @4w> ift bie ^otiaeibeljörbe be« Dorfe«. «I« folge tat er für

Mc allgemeine Orbmmg unb <5iä)er1}eit be« Dorfe« unb femer Grhuoot)ner

\\x forgen. ©eine Sefugniffe in biefer fflidjtung roaren root)( meift burdj ba«

.verfommen nffljer beftimmt. Die 93eftimmung be« (Sadjfenfptcgel« II, 55:

,Swaz 8Ö der bürraeister schaffet des dorfes yromen mit willekore der

meisten menie der gebüre, des en mac die minnere teil nicht Wider-

reden," ift Jebenfatt« audj oon einer poujeitidjen Prforge be« ©djuljen für

bie Ort«etmt)oljner 311 oerfteljen.*) Denn man wirb ftdj unter ber ©tetfe

be« ©f». !aum anbre SBefdpffe benfen fönnen oJ« foldje über ^oti^eiange*

(rgenljeiten, ba ba« Dorf in jener 3ett no$ feinen Äommunafoerbanb bitbete, atfo

tfommunatangetegentjeiten jebenfaü« ntd>t (Stegenftanb ber 93efd)fü[Je fein tonnten.

©a)ltef(iö) Ijatte ber @d)iu> al« ?olijei&e!)örbe feine« Dorfe« bei

ber @eria>t«oerfamm(ung ber 23ogtci bie in feinem Dorfe oorgefattenen ftraf*

u QTfu aj unomnQcii uTwuÄ€tQcn# ] oiuic Iii ruQvii/ lucim ein xjinupTiicDnQvT rncDi

a)cqtenen tnar. ;

$te •ertdjtdbertiialrung be« torfe«.

fidj ht ben Duetten bie Benennungen iudicium sapremnm et infimam,

Oödjfte« unb fibefte« (nieberfte«) (Seria^t. Über bie S3ebeutung biefer flu«*

1) Webet, Cod. dipl. Br. I, 80, ©. 234, 9hr. 70 fc 1858.

8) 9flL «onbftud) to. 1375 @. M, 68, 66, 68 u. f. ».

8) ttiebet, Cod. dtpl. I, 8, 6. 87.

4) e<mbbu4 t>. 1876 6. 60, 62, 68, 64, 66, 67 8. f. m.

6) eo Äü^it«, ®«f$t$te bet Ökri^tftoetfttffttnfl «n^ ¥wj«ff<« i« IKar!

©raub. ©b. I, 0. 167.

6) efp. I, 2, | 4: In telichem rogitdioge mü tcUch bfinnelrter rüg« die

•J mig^richt«, du •& den I!b oder en die hent get, eb es



10 ©eDrotuttg bei Judicium tapraaum unb infiauta.

brüde tyd fi4 ein« roeitgeljenbe ÄontroDerfe entfponnen, bie tux$ feinelroefl«

eine enbgültige unb befrtebtgenbe Änrnjort gefunben fat. Staffen wir junädjft

einen S3U<f auf We in ber fiitteratar oertretenen 8nfi$teit. Hiebet, SW. 95hr.

II, 0. 479, na^bein er eine 3"fanimenfteUung bei ben $Bejeia)ramgen Judi-

cium 8upremum unb iufimum ent[precf>enben Sfaöbrütfe gegeben fytf, [teilt

folgenbe Xfyeorie auf. £)öä)fte« unb nieberfted ©eridjt ift bie Benennung für

eine »erfdjiebene @erirf)tduarteit, bie bcm üJiarfgrafen in ben einzelnen Dörfern

juftanb. Unter bem Judicium supremum ift geroig bat ^Bdtfte ©eriajt ju Oer*

ftc^en, beffen ©eroalt flu) tri* ju bem Steckte erftrerfte, an $aupt unb ©liebem ju

[trafen. Judicium supremum bejetdjnet nad) hiebet bie ridjterlidjc ©eroalt,

roeldje für ben ©djuljen bie obere roar, unb fid) oon ben ©eridjttangeleQenljeiten,

bie biefer Winter für fid) aujutyun oermodjte, bie ju bem Weüjte erftredt Ijat,

an $aupt unb ©fiebern ju (trafen, roeta)e* oon iljr au*gefd)lojfen blieb.

Äufjerbem bebeutet Judicium supremum aua) nod) bat $ebungtrea)t ber

jroei CDritteC ber ©eridjttgefäüe, roeldjet bem «Warfgrafen juftanb, roäljrenb

bat brüte Drittel bein Pütjen oerblieb. Diefet $>ebungtred)t übte ber .

(

SWarfgraf burö) feinen Sogt. (Später oeräugerte er batfelbe an Witter,

flirren unb (Stäbte unb fo ging auf biefe bat Judicium supremum über.

fflaumer
1

) fiefy in bem Judicium supremum bie Slutgertdjttbarteit,

in bem Judicium iufimum bie übrige ©eriajtsbarfeit, entfpredjenb ber attge«

meinen Unterfa)eibung jroifdjen Ijofier unb nieberer ©erutytbarteit in ben

altern beutfdjen Wedjttqueüen. Diefetbe «nfiajt oertritt ©alter. 1
)

3inunermaim •) ^ot eine burdjaut abroeidjenbe Xtjeorie aufgeteilt.

Gr oerfteljt näm(td) unter Judicium ntdjt bie ©eridjtsbarteit, fonbern bie ©e>

rtd9Weinfünfte. Judicium supremum finb nun bie bem SKartgrafen jufteben»

ben
fl
roei Drittel, Judicium infiinum bat bem <5d)uljen jufonrmenbe eine

drittel ber ©eria)ttrinfünfte. Diefe Xljeorie lägt fidj mit ben Sorten be$

fianbbud)t o. 1375 in feiner ffieife oereinigen, roenn man aua) jugeben muß,

bag Judicium in ber 93ebeutung oon ©erio^tteinfünften in ben Quellen oiel*

fadj Dorfommt. Da« ftmbbud) 6. 37 fagt nümltd) auebrürflid), bog oon

ben ©nfünften be« Judicium supremum bem SWarfgrafen jroei drittel, bem

©Pütjen ein Drittel juftefje. 9toa) 3immermann roürbe bagegen ber SWarf*

graf bet Judicium supremum ganj ermatten, roie ber ©a}ulje bat ganje

Judicium iufimum. Gin ^uptberoetemittel, roetö)et für biefe 2$eorie ju

fpred)en fd)eint, ift eine Urfttube bet «Karfgrafen Subroig b. 8. oon 1348 4
)

1) Codex diplomatica* Brand. 9b. II, @. 118.

S) 2>tutfd)e 9tedjtlgefd)id)te »b. II, § 631.

3) $ifl <3ntn>. ber ntärfifdjtn ©täbtcbetfoffunBcn SÖb. I, 0. 138.

4) dtaumtr, Cod. dipl. I, @. 17, 9ht. 21.
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©ebeutiutfl btt Jadicinm sopremam tmb infimum. 11

£ier Ijei&t es: promittimas per presentes quod supremum jndiciam

civitatis nostrae Berlin videlicet duos denarios nobis nostroque judici

competentes sive pertinentes per modum donationis venditionis obliga-

tionis atque permutationis a nobis alienare nolumns neo debemus,

scd ipsnm jadicinm sive denarios promissos nobis et successoribns no-

stris perpetuis temporibns observare volumus. Die Sorte snpremnm

judicinm videlicet dnos denarios nobis pertinentes finb ober triebt an über*

ic&en „oas ooere nerton; alfo oie utv? unteijenDen jroet Ajrtttei, lonoern

,,ba« obere ©ertdjt, alfo bie jmei Drittel, bie im« baoon guftetjen.
M

flüljne
1

) fcf)lteülld) fteUt bie Vermutung auf, bog bas Judicium supre-

mum bie Suriebittion über bauerlidjen ©nmbbefu) unb über biejenigen glitte

umfajjte, meldte über bie Ortepotijeifontrooeirtionen Ijmauereidjten. Judicium

supremum unb infimum fielen aber beibe bem ©d)uljen w. 3m SBer^ätrni»

jur ljöf)crn 3urt*biftion be« SBogt* erfahrne alfo btefeS Judicium supremum

bc* Dorfld&uljcn als eine niebere Suriebiftion, ober innerljatb ber DorfJuris*

bifrion gegenüber leisten ©djulb» unb uTtobiliaranfprüdfat unjtueifelljaft ale

bie auflgcjeidjnete, bie, wenn einmal ein ©egenfafe fonftitutert rourbe, als

Judicium maius fe^r rooljl Ijabe beaeidjnet roerben tömten.

Wie ermähnten Hnfldjten finb alfo barm einig, ba§ unter bem Judicium

supremum tuie unter bem Judicium infimum bie 3uridbt!tion über bie Dorf*

eingefeffenen ju oerfteljen fei. Giebel, dtatuner, ©alter tmb Äüljn« glauben

ben Unterfdjicb arotfdjen betben au« ben ®egenftänben Ijernefymen m müffen,

über bie bafl ®erid)t ju urteilen fjatte, Simmermann oerfteljt unter bem

Judicium supremum unb infimum nur bie <§)erid)tegefätte be* Dorfgeridjt«.

©c^en mir wm ber mit ben Duetten überhaupt ntdjt oereinbaren Sfyorte

Zimmermanns ab, fo bleibt man, roerai rofcftia) forooty unter bem Judicium

supremum rote infimum bae Dorfgeridjt m oerfte^en ift, über bie ®renje

iitt) i S eben bei octi zlirt tn dct -AiirtßDirttßfi out iL>£irtniiiUTtfi£tt wicxiTuiut * unö re

ift odaig unHaT, roee&alb man überhaupt bie Unterfd)eibung anrifajen Judicium

supremum unb infimum gemaust §at

©enben mir im«, um tiefe (fragen au löfen, ber £f>ittig!elt be* Dorf-

geriete fclbft m. Die queUetunä&ige beutfaje ©eaeidjnung für bat Dorfge*

ric^t ift ©urbtng.*) Der ftutyer im Söurbhtge mar ber ©a)tü>. Höffen
bc« Dorfgeriajte finben fidj erft in ber folgenben $eriobe. XBat^d)emIi^

nmrbe bae Urteil oon irgenb einem (Steetnbemitgliebe unter ^ftimmung ber

übrigen gefunben, mä^renb es ftänbige ©d)öffen nod) trid)t gab. Die ®renie

1) ©t^. ber «ert^tetxrf. tmb bei 9n>|. bi ba Kcttf, ©b. I, 6. 166.

2) ftloffe jran m, 64.
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fajöpfenber ©eife angegeben. 9tor tn einjelnen ftäöen »hrb Qffogt, bie <5aoV

gefjöre dot bae ©urbing. «m ja$lrei$fte» ftab biefe &äüe im ©«biete bei

<5trafrea)t«pf(ege.

9tadj bcm <Sfp. fyatte ber 93aunrmeifter eine €5trafoeridjt6barfeit bei

DiebftäTjlen unter 3 ©cbiüing ©ert. (Sr burfte tyer ben CDieb rieten ju

§aut unb )u $aar ober ifcn fi$ mit 3 Cd)iUtngen löfen (äffen. 3ebo$

mußte er an bemfetben Xage rtajten, an bem bie £(jat gefajetyen war. Die*

mar bo« fyöajfte <9eria)t, weldje* ber Sauermeifter ijatte.
1
) Die ©ebbe fiel

ber Dorfgemeiube jum SBertrinfen &u.*) CDiefe 93eftimmungcn be« @fp.

fyaben aua) in ber SWart gegolten. Denn bie märfifcfje Öloffe jum @>fp. III*

64, § 11 fngt auftbrftettia) : .Dem burmestere dat is dorne schultea

und vernim dith to slichten burdinge.* Der märfifäe 8d)ulje oerfaf)

otfo im Dorfgerid)te bie Stelle bc$ fäcr>fifcr)cn ICauevmeiftcr«.

3n berfelben ©eife war ba$ 93urbing juftänbig wegen um*etf)ten SWafjcG,

unrealer ©age unb falfcfjcn Kauf«, wenn ber ©ctrüger babei gefunben würbe. 9
)

ftemer fyat baO Dorfgeriet ju richten bei <5a)(ägereien unb äörycroer*

lefcungcn bie jur SBtutruttft unter ber SBorauefefcung ber f>anbf)aften Xljat.
4
)

Äflljn«, ©efd). ber märt. <9erta)t«öerf. II, @. 103 behauptet nun, ba« mär*

!ifa)e Dorfgeridjt ()abe in biefen ©aäjen aua) bei nia)t l)anb§after £f)at ge*

rietet, unb Oicrin berufe ber einzige Untertrieb beS märfiföen unb fädtfifrfjen

Dorfgeridjw. Stuf bie 3uri«biftion be« Dorfgeria)t* bei nia)t Ijanbljafter

£(jat wirb barau« gefdjtoffen, bafj bem ©dmljen bie ÖefäUe über 93lut*

runft otjne 93efö)ränfung juftanben. Ob man nun überhaupt in biefem fmtt
eine S3erfa^ieben^eit annehmen ober ben Umftanb, baß bem ©djwjen einmal

bie ©erid&t«gefäue bei Blutrunft otjne (Srwä^nung ber (anhaften X^at juge*

(proben werben, auf einen 3rrtum iurüdfft^ren witt, erfdjetnt otjne SBeiang.

Sebenfatf« fteljt feft, bag ber Unterfajieb in ber Äompetenj be« fädjfifdjen unb mär*

tifdjen Surbing«, wenn ein fötaler überhaupt beftanb, ein ganj uuwefentlia)er war.

9fo>a) in einem Satte wirb eine ftrafgert^tlic^e X^lttgteit be« S3urbing6

oom ®fp. erwäOnt. ©er nämtia) bie Öhrcnjen bura) ^bä^ren, Abgraben ober

Slbjäuneu uerrftefte, wettete bem <3d)uljen 3 <Sd)iUinge. (Se ftanb aber bem

Slngeföjutbtgten in biefem Satte frei, fia) ju weigern, oor bem «Sajuljen

1) ®\p. n, 13, % 1 unb 2.

3) 6fy. IU, 64, § 11.

3) ef|>. II, 13, § 3: Dix selbe gericht« get ub«r unrecht du und unrechte wage

und nber valschen kouf, ob mnn e» ubenrundic wirt.

4) 6fp. 1, 68, » 2.
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9?co)t )u ftefai. ffiurbe er bann oor bem ßanbbinge, bem ®eria)te bc« S3ogt«,

angeflogt imb ocrurteift, fo muffte er bem ©ä)u(aen ble ©ebbe unb bcn

2?auern 30 ©djiütngc 93ufse entridjten.
1

)

3ur ftrafridjtertiaVn Sljiitigfeit be« »urbing« nun) wem fölteGlid) nod)

bie ©erfeftung rennen. Ter @$wje tonnte nämlidj einen wtgefajulbigteu,

ber fic^ nia)t oor <§>erid)t (teilte, üerfeften, roafl junädjft nur für bae ©ebiet

Nrr Torffäjafr mm ©ebeutung mar.*) 9toa) Hblauf ber bestimmten ftrift

bezeugte ober ber ©djutje mit ben Stottern bie SBerfeftung bem JBogte, ber

biefelbe für bie SBogtet autfpraa).

Tamit ift bie <&eria)tebarfeit be« Storfing* in ©traffaäjen erfc^dpfl.

Tiefelbe mar a(fo naä) bem ©fp. nur eine ®ertö)tsbarfeit ju $aut unb

§aar, unb bie Stoffe bezeugt, bafe bie SBeftimmungen bed (Sfp. in biefer

$infia)t auä) in ber SJlarf ©eltung Ratten, ausnahmen fommen, wie mir

fptfter fe^en roerben, nur in matrimonialen Törfern oor, wo ber <3d)ulje biG*

weiten eine työfyerc 3uri«btftton bat. ftaft buru)gängig fyat aber ber <3a)ulje

nur bie im @fp. erwähnte niebere ©trafgeridjtöbarfett befeffen. (5« form atfo

unter Temen Umftänben unter bem Judicium supremum mit Wautner unb

Srttcr eine bösere ©trafgertäjttbarteit oerftanben roerben. Temt ba* Judi-

cium supremum wirb in bem M>buä)e oon 1375 bei aflen Dörfern er«

malmt, roagxeno eine Qöpere totrafgcnajteiuarien oes tou)ui$en nur ganj

ucTcinjeit Dononimi.

3ü3it tommen nun 3ur >5Uftanoigrett Des souromgo tn ttttm|aajcn. £)icr

ia||cn Hu) nur wie Der fretrotutgen ^eriajtßoarteti ununoitu) nacgtreijcn. iöo

ounten naa) oem fe>|p. 1, lo, § <: iÄrüOetjta)te cor dcmI Jöuroing aDoegeuen

werben, mobura) fia) ber 53erjid)tenbe ba« ©ertu)t«ieugni« für feinen ©er*

jia)t oerfu^affte.

Slufer (Srboer}id)ten fanben aua) nod^ Äuflaffungen oor bem t)orf*

geriete ftatt, roooon ja^treiu)e 93etfpiele überliefert finb.') Die (SJCoffe gum

. ©fp. T, 34 giebt eine genaue 23efdjreibung, wie biefer Weu)t«aft in ber SWar!

oor fta) ging. T)ie Übergabe be« ®runbftücf« gefa^a^ fomboufdj bura) ein

SReie. Tiefe« Wei« übergab ber 95erfäufer ^unäa^ft bem ©rfnujen, ber bie

93auem fragte, meldjen Änfprua) Widjter unb Säuern auf baft Wei* hätten.

Tie ftniroort (outete: „Orloff unb ÄBinlop." 3ebe biefer Abgaben betrug

6 Pfennige, bie erftere fiel an ben SHdjter, bie (entere an bie S3auern. ^
1) 6fe. m, 86, | 1.

8) e\p. I, 71 nnb Oloffe bojn.

8) WeW, Cod. <HpL l 815, fit. 82 t». 1887; 8, 6. 822, Hr. 828 fc 1878;

6. 861, Kr. 880 1889; 18, e 488, Rt. 68 ». 1860.
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aabtima berfefoen überlieferte ber ©dmfoe ba« «et« bem Äaufer, auf ben

bomit dqö vtflfirtiitn brt @runuftuu3 üDcroitKi*

Ltiti p LjTI niiuntr* Dc& I/llCIjIrTu 1UT V^rTfillHrTirnn DuIi ^jTrirnPiTWCTrTi iDQl

nadj bent SReti^te bc« <S|p. befatmtli(§ nidjt erforberlid). 9nber« mar e« in

ber SWarf. Da $ter ber ©ajulje ber ttrfprürtg(icr)e SBerleitjer be* ®ut« an

bie Säuern mar unb er bem fianbtfljernt für ben ©runbjtn« t>aftete # fo

foimte e« it)m nic^t gleichgültig fein, »er ©gentümer be« ©nmbftüd« rourbe.

Crine SBerctajjenmg beburfte alfo feiner 3uf^mmun9 unb Grlaubni«. Der

©cfjulae erhielt baber burcfj ba« ©ömbol be« Weife« bn« ju üeräufjernbe Öut

utrütf, unb au« feiner $>anb empfing e« ber neue Cmuerber.

ftütjn«, ©erict)t«üerf., I, @>. 161 toitt nun oon ben Sluflaffungen oor

bem 93urbmge auf eine ftreitige ©eridjtebarfeit bc« 93urbmg« über <&runb*

ftücfe [fliegen. Gin fola)er 9tucffd)lufj märe burd)au« gerechtfertigt im ge«

meinen fäc^fifcr)en föcdjte. 9tadj biefem gefcfjal} bie Äuflaffinig ofjne ria)ter«

lid)e örlaubni*. Sielme^r nmr bie Buflaffung nur ein ©a>invrojet, bura)

melden mon ba« unatifeajnwre ©eria)t«3eumti« über bie gejape^cne S3crüu^e*

rung erhielt. (Sin ©a^eitipro^e^ über (Shrunbftüde fomtte naturgemüS nur cor

einem @eriö)te ftattfinben, ju beffen 3uri«biftion frojeffe über ©runbftüde

gehörten. 3n ber SWarl finbet fiä) aber roeber naa) ber ©Joffe nun ©fp.

noa) naa) ben Urfunben irgenb eine ©pur oon einem ©ajeinorojeffe. ©ie(*

me^r überträgt ber bi«^erige (Shrunbeigentümer fein Orunbftütf bem ftigter,

unb biefer feinerfeit« bem neuen (Srroerber. ©o alfo gar lein <Sa)einproje§

oorliegt, ba fann man aua) nitt)t oon einer 3uftcmbigfeit be« Dorfgeria^t»

bei «ufiaffungen auf eine ftreitige ©eria)t«bar!eit be«fe(ben über (Shrunbftüde

fajltejen. Überbie« finb ja^reidje Urfunben über Sluflaffungen oor bem Dorf«

geriete erhalten, Dagegen feine ehujge, bie oon $rojeffen über Orunbftücfe

oor bem $)orfgerirf)te foräa)e. ^ätte ba« Dorfgeria^t eine 3uri«bittion bei

©treitigfeiten über ©runbfiüde befeffen, fo mußten fia) in ben Duetten

roenigften« Änbeutungen bnoon pnben. Sine einige ©tette, bie bafür fprea)en

fott, ^at ftü^n« I, e. 161 angeführt, nämti« ©fp. III, 79, § 2. Diefetbc

fprta)t aber gar nidjt oon einer ftreitigen (Setidjtebarfeit be« Dorfgeriajt«,

fonbem nur oon einer Untenoerfung ber Dorfberoo^ncr unb Ijinfiajttid) ber

im Dorfe belegenen (Stambftüde aua) anbrer ^erfonen unter ba« Cofatrcdjt

be« Dorfe«.

Sir fommen atfo (infia^tlia) ber 6iDifgeri^t«barfeit be« Dorfgeri$t« ya

bem Wefultate, baj eine ftreidge ®erialt«barfeit bc«fetben fia) überhaupt nia)t

naajtoeifen lägt, fonbem nur eine freiwillige bei (Srboer$id)ten unb Sluflaffungen.

Damit nHrb aua) bie Vermutung Äü^n«' hinfällig, bafc man unter bem Ju-

dicium supremum bie 3uri«biftion über bäuerlichen ©runbbefiö unb über
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1>eltftc m öerftetyen Ijobe, fofem testete über emfadje gelb* unb Ort*-

polijetfonttaüenttonen bjnaueteidjten. Denn eine 3uti«biftion über bäuerli^en

ötunbbefife ift oöüig uraiadjroetebat, unb bie ©trafgeridjtebarfeit be« S3utbmg«

bat ftdj gar md)t wettet erftwft afo übet $elb« unb Ortepottjeifontraoentionen.

Die ftäfle, in benen, wie oben gezeigt, ba« S3urbmg juftünbig mar,

(äffen fi$ gor rtid^t unter bie oetfdjiebenen Wubrifen Judicium supremum

unb infimum fonbern. ©eber unter ber $oliaeigerid)t«batfeit nod) unter

ber fietmiöigen ®eria)t«bor!eit be« 93urbing« tonn man fia) ba« Judicium

supremum benfen. Diefe« Dürfte baljer rooljl anbertroo m fudjen fein al«

im jOorygcTttute. £)iefl wttD jur c^eroiByett, wenn rotr une m oen Irenaus*

gefallen be« Dorfgeria)t« »enben. Über bie OerttyögefäÜe be« Judicium

supremum Ijet&t e« im 8anbbud)e oon 1376 ©. 37: „de iudicio aupremo

dominus habet duas partes et prefectus tertiarn." ©äre olfo im Dorf*

Oeri^te ba« Judicium supremum m fudjen, fo müßten öon ben (Smffinften

bc«fetben bem üRarfgrafen jwei Drittel, bem ©Pütjen ein Dritttet aufte^eru

Die Duetten fagen aber etwa« ganj anbete«. SRadj bem <3[n. III, 64, § 11

fottte in ben hätten, in benen man bem ©ajufyen brei Spillinge wettete,

olfo bei leisten Diebftäbjen unter brei ©djiföng ©ert, bei fatfdjem SNafe,

folget Sage unb falbem Äaufe, fowie beim S3ettÜrfen bet ©tenjen ba«

(Strafgetb bet SBauetgemeinbe jum Xrinfen jufaüen. Senn ferner bet

wegen ©etrütfung bet ©renjen SlnQefdjuIbtgte fld) weigerte, üor bem ©djutjen

ju töedjt ra ftefjen, unb bann im ©ogtgeridjte Deturteift nntrbe, fo mußte

er bem ©djuljen bie ©ebbe unb Den Sauern 30 ©djifltnge galten. Die

(Strafgelber fielen olfo fämttia) an ben ©djufjen unb an bie dauern, oen

einfünften be« Sanbesljetm au« bem Dorfgeria)te fmbet fia) Verne ©mit.

9uid) ht bet ÜJwtl Wimen fo(d)e bem 2ftarfgrafen nia)t jugeftanben fjaben.

SBäte bie« bet $aü gewefen, fo würbe e« Jebenfafl« bie (Stoffe mm @fp.,

Tveime jeoe jiDtuctajimg oee matit}Cpen uom gememen laamiajen ineqte )org*

faltig antnerft, ebenfaü« berietet fjaben. Die Oflflflc mm ®fp. III, 64, § 11

jagt abet hn Gegenteile: »dem burmestere dat is deme schulten,* womit

ftc auf bie Überemftinunung be« ma*r!tfo}en unb fäajftfdjen töefye« ^inmefft.

53ci ber Huffaffung, njelöje, wie erwähnt, in bet SWarf eigentümliö) geftaJtet

war, fagt fogar bie Otoffe auabrüdfid), bog bie Oerirfttegefätte für bie Huf«

taffung be« (Stunbftütfa, Ottoff unb ffimfon, auafajlieiaaj bem ©a^uljen unb

ben Sauern gufielen.

Dem SWattgtafen Qaben olfo au« bem Dorfgertdjte feine ®erid)tegcfäüe

sugeftanben, fonbern nur bem ©c^u^cn unb ben ©auem. Äu« biefem (Shrunbe

ift el oolSommen imbenfbar, ba$ ba« Judicium supremum, Don bem na$

Ctftt iijcnu)bii(*x btttt w/fltfttxtt I

>

h udH jOnttcl oft vinfiiiiftf oraubTtfit. in Mut
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Dotfgett^te ju fuc^cn ift. dagegen tont ba« Judicium infimum nur bat

Dotfgeriajt fein. Der Umftanb, befe bet 2ttarfgtaf feine (Jtnfünfte au« bem

Dorfgetidjte hatte, etflärt e«, ba& im ßanbbudje Äarl« IV., beffen j&oed eine

$lufeeitt)mmg bet lanbcäljenttdjen Gmfünfte roat, bei bet Äufja^lunfl bet ©e«

ridjte ba« Judicium infimum gat nicht erwähnt roitb.

Wut in bem öerjeiajni« bet bem SWarfgrafen m ben emjelnen Ott«

faxten mftehenben ©nna^men roitb bisweilen, aber mit ganj Dereinst, ba« .

Judicium infimum genannt. 3n biefen Öäüen roar ba« alte ßehnidroljnf

amt aufgehoben, bet bi«herige &hn«ljerr be« ©chuljen, alfo entroebet bet SWatf*

gtaf obet Derjenige, bem bet aflarfgraf bie «e(»n«()etttt*!eit übet ba« ©chuljen*

amt oetäutert hatte, ^atte na<$ bem Nuöfterben bet fchnfa^jenfamilie ba«

©chuljenamt ate erlebigte« Sehen für fich eingesogen.
1
) Die Ctttflgniffe bc«

©chuljenamt« floffeti nun bem bi«herigen &hn«herrn ju unb biefet lieg bie

2foiWgefa)äfte oon einem ©etfchuljen oenoalten, ben et mit einigem Hcfa>

lanb be« bi«herigen fchnfchuljen au«ftattete. 9hit in biefen hätten roitb ba«

Judicium infimum at« Ertragsquelle füt ben &hn«herrn etroö^nt.*) 3n

alten Dörfern Dagegen, in benen ba« Judicium infimum gat nicht etroälmt

roitb — unb bie* ift bie große ÜJlehrmht — uunj man annehmen, ba& ba«

alte &$nfa)uljenamt noch beftanben ^at, fo bafc bem Ce^nd^ettn feine Cin»

fünfte au« bem Judicium infimum mfielen.

Darau«, bafc nach bem ©fp. unb bet ©loffc bet 2flarfaraf an ben

(Sinfünften be« Dorfgeridjt« feinen Slnteil §at unb bog im Canbbua> oott

1375 allein oom Judicium infimum feine (Sinnahmen be« fianbe^^erm et«

rocujnt roetben, etgiebt fid) mithin, ba§ bat Judicium infimum unb ba«

Dotfgetiajt ibentifch finb.

tit 5ino»jt»erwöltuog M $«rfel*

«Im roiajtigften roat jebenfatl« bie Stellung be« ©chutjen al« Shtanj*

behbrbe feine« Dorfe«, «bet nut mit bet ©raunjme bet biteften abgaben

hatte bet ©djulje ju thun.*)

hierher gehört junächft bie Ginjiehung be« SWetjinfe«, ju beffen &äfmq
bie märfifchen dauern oernflichtet roaten. Da bet <S$ulae bie gatQe Dorf*

flut oom Sanbe«herrn erhotten ha«e, fo roar auch nut et biefem gegenüber

jut 3ah(ung be« 3infe« oetbunben. Der SWarfgraf hielt fltt) alfo nur an

1) öflL üb« tiefen ««flaitfl ganbbud) ». 1875 e. 100.

2) $o brifeieUweife Sanbbud) e. 49, 60, 51, 81, 83 u. f. id.

8) Urt bei «iebel, SKorf »ronb. II, e. 804: 8cult«ü pro tempore colligere et

exigere debebmt » nuticii et incoUl Tille cenitti et redditui qaoscanque, ip*o#que oobi«

tut procaratoribus aottrit MDgalis «noii pretenUndo.
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ben (Sdjufjen, bcr ben 3^* tnvi^tt, aud) roemt et benfelben oon ben

©auern nta)t fyttte eintreiben tötmen. Über bie $öfje be« 3infe« lägt fl$

eine otfgemetne töeget nia)t aufbetten, berfetöe war Je nadj ben oerfdjiebenen

©egenben unb ber 3ett bcr Dorfarünbung ein oerfdjtebener.

v&oenio wie oen 31x19 patte oer «Muuije aua) ote Joeoe oon oen söauern

cmuijtepen. ijte vmtjoroening oct uortflert oen mauern oDueßenoen va|ten,

oie 9öm)t]att)itaj muitartjcneT yiatur waren, lag Dagegen , rote rotr spater

fetjen werben- nidjt bem <5($uljen ob.

frei oon ber 3in«Wftong waren in ber 9ftarl Bftlidj ber <5tt»c nur bie

(Sdjuljen unb bie Setjubauem, bie flott be« 3taf** $)eerbienfl ju 9tof ju

(eiften Ratten. Freibauern, bie roeber 311m Sefmbtenft noa) jnr 3ta«(eiftung

oerpflid)tet waren, fonbem iljre ®üter al« freie« ©gentum befajjen, flnben fldj

jafjtreia) in ber SHtmart. 9tor ein einziger Freibauer wirb ht ber 2ttarf

öft(ia) ber Crtbe, nämttä) ju ©djönfefb im Xeftom, 00m ßanbbudje ermähnt,

tiefer oerbanfte iebenfafl« feine ftretyett oon 3^« unb ßeljnbienft einem

befonberen $rioi(egium, ba fia) fonft in ben Conben ßftttö) ber (SIbe bingtidj

freie Samern nid)t finben.

OerfaO Oer Sorffeerfaffung*

Dtefe Dorfoerfaffung perfönlid) freier a3auergemeinben oerftet fdjon feit

ber amtle be« 13. 3&b«. 3un8d)ft oeräufjerte ber ßanbe«^err bie üjm ju*

fteijenben Crinfünfte unb Dienftteiftungen ber SBauern an einzelne Untertanen,

flttit bem Caufe ber 3"t Derfdjroonb bann ba« SBeroufjtfein, babble ßetfmngen

ber ^Bauern bem (Erwerber ntcr)t au« eigenem töecftfe, fonbem nur al« Cer*

treter be« SKartgrafen juftanben. <5o bitbete fid) batb bie 3bee, bajj Derjenige,

bem ber 3in« ber 93auergüter, ba« &t\tyn be« Obereigentum« über biefetben,

erbtirt) gehörte, aud) ba« Cbereigentum fefbft befuje. ©0 fpredjen fdjon bie

93cbeoerrräge oon 1280 unb 1281 oon ben domini bonorum in ben Dörfern

unb oon ben dauern aC« ben Untertanen ber @utel)erra.

Da ber ©d)u(je ben 3in« nicr)t metjr an ben üftarfgrafen ober riet*

tneljr beffen Sogt, fonbem an ben fogenatmten ©ut«^erm abzuliefern batte.

fo tarn er al« bie fcmanabeljörbe be« Dorfe« ganj au^er Ccrbmbung mit

beut SWarfgrafen unb beffen Beamten, unb fo ertlärt e« pa) beim, baf biefer,

fctf 33cbc^Q^(itnQCJt tiotrüctiblQ tDUtbctt^ tnit bcr (tlrrljicbtin^ bcr 93cbc ttur

oon oen '^ajuijen üeautrtngte, roo otejer tt)m noco oen ^m« uujultefem patte,

roä^renb in ben übrigen Dörfern ber ©eftfcer ber 3utf(eifnmgjen, ber <8ut«*

perr, oem iücangTa|m ote iDeoe aoiuqem mu^te. )

1) Webd, C D.mr 1, eil, Kr.» ».MSI: HuUcemodi eeutu (>. t bU «d«)
t wmplt«rnaj neo Ip«
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£)urd> bie ©eräufjerung be* 3ütfe« Don fetten be« SWartgrafen börte

a([o bie amtOaje ©erbtnbung be« ©djutjen al« $maiiabef)örbe mit bem SKart*

grafen unb feinen Staunten auf, er würbe au« einem marfgräfli$en ein

gut«l)err(ia)er fttaujbeamter. <5r blieb aber marfgräfltajer $olijei« unb ®f
ridjtöbeamter be« £)orfe«, unb feine 93elebnuna evfofate natn tute uor burett

ben aWotforofetu Stag ba* @eria)t nia)t Dertfufjert würbe, bafttr nxtr ge*

forgt, beim ber SWarfgraf bejog au« bem X>orfgeri<$te feine (JHnfünfte. G«

faxten (Ufo bie «Stellung be« ©a)ufjen al« marfgräftidjen ^olijei* unb ®e«

ridjtsbeamten nidjt erfa)üttert tuerben ju Wunen.

©ie tonnte bie« trojjbem gefdje(>eny ^rotjfen
1
) nimmt an, burd) bie

SBeräufcerung ber $ogtei fei ber <Sdntt$e mebiatifiert warben. $ie« ift aber

nicfjt ber $aüV t^enn, wie nrir gefeijen, war ber ®a)M> 5el)it«mann bc«

ÜJtorfQrafen, niäjt be« tyogte«. £>ie allgemeine tfoiuujme get)t ba&er fe^t

baljtn, bie Uftebiatifierung fei bura) bie $er(ei(nmg ber bem ultarfgrafen ju*

ftefjenbeu Crinfiinfte au« bem 3)orfgeria)te erfolgt. @o(a)e waren aber gar

nid)t uorlpnben. (S« bleibt nur noa) ein ffieg, auf bem ber tabe«l)err bie

Qe^n«^errliO)teit über bie metften <2djul$emmitcr. oerloren fyaben famt. 6e*

fanntlid) war ber ©ajulje jur &iftung einer Öe^enware unb jur Stellung

eine« &l>envferbe« oerpflidjtet. Cefetere SBerüfliöjtung finbet fid) naa) bem

Sanbbudje Äarl« IV. oietfadj in eine Öelbabgabe ocrwanbelt, mtb biefe ©elb-

abgaben oout ©djuljengute finb e«, bie ber attarfgraf veräußerte, ©ie nun

mit ber ©eräufeerung be« 3infe« oon ben Stouergütern an ben Erwerber be«

3infe« ba« Obereigentum über bie SBauergüter fiberging, fo erwarb aua>

berjenige, bem ber SMarfgraf bie 8ef}n«abgabcn Dom ©ajuljengute oeraufjerte,

mit biefem bie &tm«l)errlidjfeit über ba« @d)ul3enamt. T>ix% foldjc #er*

äup-erungen Dorfamen, jeigt u. a. ein ttynbrief 3tt. Otto« an bie oon ber

©dmlenburg, burä) ben er an biefe ,,ba« oberfte unb nieberfte (Skripte, unb

ben ©ajuljen mit einem Selmpferbe" Derlen)!.*) 9ioa) beutliajer ift ein Selm;

trief ütt. Vubwig« u. 1345. 3n biefem oerleiljt ber ^arfgraf an ben bitter

uon ©röpte unb feine Grben ba« Sefttu)ferb oon bem ©a^uljen^ofe, ba« (^e<

rirfjt über biefen $)of, alfo bie &ljtt«geria)t*barteit, unb bie fottftigen (efyt**

^errlia>n 9?ea)te.
8
) $)ie (5tntünfte, bie ber 3nljaber ber niebern ©eria)t«barfeit

bonorum et ti dominus ibidem non fuerit extunc scultetat »ive villicus dictum centuna

tenebitur prosentaro terminis prescriptis. Quod si nec per dominum bonorum, tculthetum

mu viUicum factum fuerit , bedeluu noster licito intrare bona eorum poterit ad re-

quirendum et extorquendum predictum cetisum per pignoru captionem.

1) öf|tb. b. pr. $oUHt Ob. I, ©. 70.

2) ttiebd, C. D. I, 5, @. 346, 9h. 100 b. 1370.

8) «tebet, C. D. I, 6, @. 466, 9h. 41: Notrerint quod no» Ludowicu*. . .

.

Digitized by



8fbnfd)u(jfn unb @ffefrf)ul}rti. 19

be« Dorfes bejictjt, befielen bcnn nudj (ebigtidj in bcn Ccb,n«abgaben oom

^dmljcngute, fo 3. 93. bie be« Sibte« wmt ©ojufyen ju töofentfyrf.
1

)

©tarb nun bie ftamifte bc« ©Pütjen, bie ba« ©djuljcnamt at« erbtidje«

?cl)en befeffen I)<ittc, au«, fo benufcte ber £eljn«fjcrr meift bic gflnftige ®e*

fcgenfyeit, um ba« (Scfyuljennmt mit atten bamit berbunbenen ®ered)ttgTeiten

für fia) fetbft einjujlcfyen. Der bt«ljerige ?cf)n«Ijerr befolgte nun bie $mt«<

r|cfd)iifte entweber fetbft*) ober et ftattete mit einigen $ufen be« bWjertgen

<5$uliengut0 einen dauern au«, ber bafür a(« fog. ©efefdjulje bie %mtt*

gcfdjüftc ju befolgen $atte, roäfyrenb ber bei weitem größte Seil ber (Sin*

fünfte beut ($uttfjerrn tovbefjatten blieb.

Der Dorff^ulje, ber ba« @erid}t ablieft, war am <5nbe ber $eriobe

faft nirgenb meljr marfgrfifua>r Beamter, nidjt me$r ber SWarTgraf ober

fein SBerrreter perlte!) bem <2>dju(jcn ba« Slmt, fonbern ber ^atrimotttalfyerr.

SMelfaa} war ber 3in« unb bamit ba« Obereigentum ber »anergüter unb

ba« Obcretgentum am ©djuljengute in biefelbc £>anb gefommen. Datm war

ber <Shtt«f>err &man$-, ^olijei* unb <9eriü)t«be1)örbe be« Dorfe« unb bamit

3nfyiber einer felbftänbigcn matrimonialen $errfa)aft. <5« tarn aber aud>

üot, bafc ber Obereigentfoner ber Sauergüter ein anberer mar at« ber be«

ecrjuljengute«, fo ba§ ein anbrer bie ftinauj*, ein anbrer bie ?otijei* unb

(^cTtf^t«bct)örbe be« Dorfe« war. Sludj f)aben bt«roeilen mehrere «Perfonen

ba« Öcrtdjt in ben üerf^tebenen Seilen be« Dorfe« unb ebenfo mehrere ben

3in« unb anbere öffenttta)e (eiftungen. Slbgefefyen bon biefen Dörfern mit

mehreren Obrigfeitcn, bie ba« Dorf entweber nadj emgetnen $öfen ober nadj

bcn SRaterien, <9crta)t unb Stnanj, unter fidj geteilt bitten, eriflieren atfo

jefet brei Kategorien uon Dörfern, bie Umbrtljerrttft^en Dörfer, an bereu ©pifce

ein martgräfüdpr &l)nfdjutae ftetjt, bie <f$atrimonialbörfer mit einem öefnt*

ferjutjeu, über ben bic $c^n«^crTtic^feit einem Untertanen be« 9ttarfarafen $ufte1jt,

ba aber im übrigen fem 9mt ebenfo unabhängig oerwaftet, wie ber mar!«

gTQfüaV ?elmfdmlje, unb fa>tte&lid) bie ^trimoniatbörfer mit einem &t%*

fciiüicn, ber fein 9mt nifit al« erbftäe« Seben, fonbern nur auf ©iberruf

Contalimni et prefcntibu* conferimns itreirao ?iro erooldo dicto grobk« initqae veri« «t

lcgitimh heredibai cqoam pbeodalem ex earU eeaheti Tille diele steinrelt more tolito

deicrriro nobii debentem Jadicium cioidpm oarie nee rton alia iura nobil in insa curia

qnomodolibet eompetentie, ob id, et nobU, ticot eeteri twalH sim rabditi nobii obre-

teneAdmn periter et habendem. . .
,

1) WeM, C D. I, 80, €. 234, Hr. 70 ft. 1866.

2) Cto ftotfi fld) nod) bem ?anbbttd>< b, 1875 6. 107 mb 108 in tw^tnta 3>dtfeni

«ttterbürtige elf Ditbober bef €d)ttl)enaintel.
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ober höhten« auf Cebenijeit erhalten ^otte unb baher Dom <&ut«$errn Döllig

abhängig war.

$<U). IIL Sie iJroninri^DfruuUunö.

$te alten UxtMüünu

£>ie gotf ber mit ber SWar! oeretnigten fäa)fifd>en ©raffä)aften tft eine

äufjerft gelinge. 3m (Gebiete ber fpfllem fütmaxt (äffen fra) nur brei fofa>

uaä)weifen, nämlia) bie ®raffa)aften @arbe(egen, fpitter nad) ftjrem 3n^ober

ate (Straffc^oft ^Dannenberg bejeidjnet, Slmeburg unb (trieben, rtnbre ®raf*

fa^aften bicfer Ärt, bie aber fpäter Don ber üttart getrennt würben, waren

noö) bie ®raff(^Qften $)iüer*(eben, fpttter ftalfenftein genannt, Hornburg

uno uicgow.

Diefe fed> ©raf^aften untertrieben fiö) in üjrer ©erfoffung nia)t Don

ben übrigen (Sroffajaften be« föeia)6. Snfjaber berfefben war jwar ber ÜJtorN

graf , aber er nafyn biefefoe Stellung ein wie Jeber anbre <S>raf. Da* <S)e«

ri$t würbe bafjer unter Sönigebaim gehalten, inbem bie fajöffenbar freien

ber ©roffd)aft als <Sa)öffen fungierten. (Ss log aber in ber 9iatur ber

@adje, bajj ber SWarfgraf feine <5hrafenred)te nidjt in allen fe$t ©raffdfaften

perfbntiä) ausüben tonnte. Gr oerlieG baljer bie ®raffdjaft an einen ©ice.*

grafen ju erblichem &|en.

3m augemeinen war befanntlidj bem Sn^aber be« ©eriebj« bie rtfter«

Derleif)ung nic^t geftattet. £)infidjtlidj ber mit ber SWart Dereinigten ©raf*

fdjaften maa^t aber btr ©fp. eine auöbrücfftaje ftu$naljme. 3" §m 25er*

leiljung war ber Sftartgraf nidjt nur beredjtigt, fonbern aua) Derpflidjtet.
1

)

<5rft beim ©erfaü* ber Äönig«maa)t, wiujrenb ber Äämpfe $riebria> II.

mit Otto IV. matten fid) bie uTtorfgrafen u)atfäa)(ia) oon biefer ©erpfHtyunfl

frei unb jogen erteblgte ©icegraffdjaften ein. Dajj bie« aber bamale no$

aß reö)t(ia) unjutäffig galt, aeigen bie Jöeftimmungen be* @fp.

Die Eicegrofen mußten nun ba« <3>eritt)t unter Äönignbarai Ijaltett.

AOtejen ronnte tgnen oer ivcangrof niajt oerietgen, jonDern nur oer «ontfl

unmittelbar. Die ©ieegrafen erretten alfo ujre ©rafföjaften Dom Unart*

grafen, ben 93ann uom Könige. Ungeaajtet feiner Celjneabljängigfeit Dom

1) 6fp. 8e$enr. «rt 71, ft 8: It ne meck ok nieman Den gerieht« Uen, det ime

gelegen U, it ne ti en winderiik gerichte, <Ut In ain gerichto höre, &Uo gTafteap dm
in die marke unde in ander vanlen, dat mat he wol rerüen unde ne mnt tt »an mit

rechte nicht ledich behalden over en jar.

f
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3ttarfgrafen mar bie Stellung be« SMcegrafen im übrigen biefetbe mie bie

iebe» anbern (trafen, ©enu ba$er ba« unter bem SBorfi^e be« SMcegrafen

aefimbeue Urteil gegolten mürbe, fo mürbe e« mie ba« geföottene Urteil au*

jeber anbern ©raffc^aft an ba« töeidj gebogen. Hn bat üftarfgrafen Tonnte

hie <3adje be«^alb nic^t fommen, roeit biefer feinen ftönigöbann Ijatte. jDenn

für bie eigentlichen SRarfen mürbe ein fotäjer überhaupt nidjt uerlie^en nnb

für bie (Staffdjaften nur bem Jßicegrafen.
1
) ©te e« in ben ©icegraffdjaften

mit ben ®cridjt8einfünftcn gehalten mürbe, unb ob etwa ein £eU berfetben

an ben Sftarfgrafen ju entrichten mar, ftetjt nidjt feft. (Sbenfo geben bie

Ouetten über bie fonftigen mar!gräflid)en ©nfüufte nur geringe Äu«fonft.

©o finbet fty J. ». SR. 8tbre$t im 3. 1136 im ©efifee be« Ctbjott»

piföen langennünbe nnb Cfbeb in ber <&raff<$aft ©rieben, ber ÜWünje unb

be« 30Ü« gu ©dmafenburg in ber ®raffa)aft ßüd)om. ,
) £>ie Negotien

waren alfo in ben SBicegraffajaften anfdjeinenb fämttid) im Sefuje be« ÜRarf*

grafen, obgleich bie urfunblidjen 9todjridjten ju fpärttä) flnb, al« ba§ man
au« iljneu eine allgemeine SRegel ableiten fönnte.

!Der fcitei ber SJicegrafen unterfä)ieb flä) triebt oon bem ber mtfl<
grofetu @ie roerben ebenfo mie biefe at« Comites begegnet, unb jroar

fcfbft oon feiten it)rer eigenen 2eljn«f)erren, ber 2Harfgrafen.
3
)

Die Sererbung ber SBicegtaffdjaften gefdjab, nad) bem gemeinen &$n*

redete. 9lac^ Sluöfterben be« ®ef^ted)t« mürbe aber oietfaa) bem ®emafjle

eine« meibtia)en 9iaä)tommen be« testen SBefifeer«, ber Sffiitroe ober ©äjroefter

beweiben, bie 23e(e1)nung erteilt.
4
) £)ie« mar aber Jebenfaü« fein töedjt ber

roeibltdjen ftnoerroanbten, fonbern nur ®nabe be« Sftarfgrafen.

3n giemtiä) früher 3*K uerfajroinben bie SBtcegraffdjaften oottftänbig.

3uerft mürbe bie ©raffdjaft ©rieben aufgehoben. Der oorlefcte 3nljaber

1) @f». II, 13, 8 6: Nicheinee geschaldenen urteilea en müi msn seihen fU einer

(rrcreschaft in eine marke, al habe der gre>e die grereschaft ron deme markgrtren,

du ist dar ombe, das in der marke nichein kunges ban en ist, and in recht sweiet ; dar

umme aal man es an das rlche seihen. 2)i< Qloffc tyierja: Weil man rieh nach

mserm Rechte an höhere stelle md Richter bervflfen sol, so soltn wissen, das obgleich

die Mark hoher ist als die Grafschaft , so mag sich doch keines gestholdraen trtak

aas dar Grafschaft in die March liehen. Möchesta sagen, wie kompt das, leihet doch

der Marggrair die Graffschaft, and darrab ist so ein berehler das Garichts in der

GraffschaA, md wer Gericht leihet, der sol jo in appeUationsaachen allein ordentlicher

Richter sein vnd bleiben. Hiera sage, Obwol der Marggraff die Grafschaft leihet,

doch mos* der Richter den ban allein rom konige empfahn.

2) fticbtf, War! ©ronbentarg 0b. n, 6. 186, 187.

8) Oerdrn, Cod. dipL Brand. III, 6. 68.

4) Webet, a. c. O. 6. 189.
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berfelbeu. ©ruf Otto oon ©rieben, lebte nwfi im 3. 1209. ©eine ©itroe

oertnatyite jtaj mu einem traten <g>eDQarD oon nrnitetn, oer oann Die ^ratiLpajt

erhielt. üDerfelbe oerfaufte aber bie ©raffdKift famt feinen in berfeiben be*

tegenen «UoWalgtttera jwifcfcn 1210 unb 1214 an SWarftjraf ttlbretfy 11./)

worauf tu oiejem lautete ote loogteweryatiung, ute tn Den UJcarien DeltanD,

eingeführt mürbe. ©alnföeintta) würbe bie ©raf|a)aft oer fd)ou beftefcnben

93ogtei Xangermfinbe einoerleibt. Uber aua) naa) ilpem $timfatt mu| bie

©raffdjaft ©rieben noa) eine fclbftflnbige «Stellung cinoenojmnen fyaben. fceun

1311 wirb fie neben 9l(t*Xangerinünbe, worunter waljrfayiuUd) bic ^ofltei

£augerinunbe oor Giuoerteibung ber ©raffdjaft ju oerftefcn Ift, @tenbal unb

Ofterburg al« befonbere« Territorium ber SMtmart erwüimt/)

£ie ©raffflaft ©arbelegen wirb juerft im 3. 1160 erwäljnt, wo bei

einer <Scf)enfung TOvedjt« be« SBiiren an ba« flfofter $iu*er«lebcn unter ben

anwefenben ^"QW flua) em Christianus Cornea de Gardeloue genannt

wirb.*) Später ift bie ©raffdjaft im 33efi(je oon Jüngeren 2)iitgliebero be«

martgräfliajcn §aufe«, fo be« ^weiten ©ofync« SM. Otto« I, Manien« $)cin*

rief}, ber ben Xitel ©raf oon ©arbeiegen führte unb 1192 ftarb.
4
) €d)on

1190 wir bin Hcnricus Comes de Daunenberg a(« 9lia)ter in ber ©egeub

oon ©nrbelegen erwähnt.
6
) ©eitbem wirb bie ©raffdjaft naa) tyren 3n>

l)übern oielfaa) a(« ©raffa>aft ^Dannenberg bejeia)net. £>ie ©ieegraffetjaft

würbe wa^rfajehaia) bura) Hu«fterben be« ©efa)lcd)t« berer oon ^Dannenberg

erfebigt, ber 3eitpunft ift inbe« Doüfommen ungewiß Gin marfgräflia)er

Sogt oon ©arbelegen flnbet fia) juerft im 3. 1278/)
Die britte aJicegraffajaft bilbet «rneburg. £er einjige ©raf, ber er*

waljnt wirb, ift SM. Otto« II. ©ruber Wbrcdtf. fcerfelbc wirb al« ©raf

oon 1180—1204 genannt 1
) £>er erfte Cogt oon Hrnebmg tommt 1227

oor. ©leicfoeitig mit bem ©rafen ftnbet fia) fajon ein Burggraf oon

«rneburg 1186—1197/)

X)ie beiben ©icegraffdjaften $>U(er«(eben, fpäter $a(fenftein genannt, unb

Dornburg würben jufomiuen a(« ©raffa)aft BiUingö^ö^e bejciajnet. X)iefe

1) Webet, m. ©rawbenb. II, ©. 135. Xit drjäljluna tief« «organflee Pub«

in ber (S^tonit bei ftloflcti ^tOerfUben.

2) »tcbel, C. D. 1, 17, 6. 477, «r. 29.

8) Qmfett, Cod. dipl. I, &. 11.

4) Hiebet, C. D. I, 5, @. 21, »t. 1.

6) öerden, C. D. III, 0. 63.

6) «Abu*, ®ef$. ber märt. Okridjtfterf. i
( 0. 106.

7) ®ol)tbrürf,- <9efd)id)te ber atanart ®. 130.

8) ©ohjbriid, a. q. 0. e. 220.
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wvpfäntoe üöolbcmar 1316 an ba« <5rjbi«tum SWagbeburg, bem fte

verfallen follte, toeim fte triebt binnen brei Sorten au«ge(öft würbe.
1

) ©ie

würbe bann bem 2R. ©otbemar fofort nadj ber SBerpfänbung al« magbe*

burgtfd)e« Setzen oertteljen, aber nadj bem Sluefterben be« atfantfdpn $aufc«

vom Grrjftifte eingejogen, woburd) fie ber 3Warf oertoren ging, wäfyrenb

SDJagbeburg bie &i)n«fyerrtid)teit über bie beiben 93icegtaf|d)aften ftalTenfiem

unb Hornburg gewarnt.*)

Die ®raffd)aft ßüdjow fc^Iie^ttc^ fiel infolge be« Stuefterben« be« gräf*

liefen ^efcr)Iett)t6 al« erlebigte« Sellen an ben flJfarfgrafen jurüd. Der lefcte

(9raf, $ehtri$ Don Südjow, tyatte iebod) 1317 mit bem 9J?nrfgrafen einen

Vertrag gefcr)(offeti f bem ftufolge awrf) ©rfjlojj unb ©tobt £üdjow, bie {eben»

fall« 2lüobtalbefife be« trafen waren, an ben ÜJtarfgrafen fallen fottte, reo*

gegen biefer bie Bulben be« trafen übernahm unb für feine JBitwe unb

Xotyer ju forgen oerfpraa).
B
) 3n einem ber beiben fofgenben 3a^re fc^cint

bie ©raffdjaft wtrflid) an ben SWnrfgrafen Ijetmgefatlen gu fein. Denn 1319

vertief ÜR. ©olbemar fie bereit« an ben <$fint1jer oon Äefernbnrg.
4
) S9a(b

Darauf ging jebodj ßü$ow ber SWar! oertoren unb fiel an &raunfa}weig.

2Rtt bem flu«fterbcn be« a«fanifc^en $aufe« waren fomit aue ©ieegraf* .

fünften üetftfjroimben ünb e« mar in Unten, foroett fie überhaupt nod) jur

2Watf gehörten, bie 33ogtetDerfa[[img eingeführt toorben.

$te ©ögtctucrfüfftiitg.

9tadj einer allgemeinen Sfanaljme, bie befonber« oon &ülm«,*) aber aud)

oon töaumer") unb Drotofen') oertreten wirb, fott bie ältefte $rotitn£ia[oer«

wattung ber ÜRarl, foweit in ifyr nidjt bie <§hraffdjaft«oerfaffung beftanb, ju*

fatnmen^ängen mit ben Knftaften pnn ©renjfdjinj gegen bie @laoen, für

iwldjen an ben roidjttgften fünften Burgen angelegt waren, bie oom ARarf*

cjrafen al« erblidje« Seien an fog. Burggrafen oerltefjen würben. Diefe

Burggrafen tyttten, wie bie« m neuerworbenen nod> müttärifdj organiflerten

Rauben metft ber ftatf ift, al« Vertreter be« &mbe«ljernt bie Äu«übung filmt*

liajer ftaatliaVr $>ofrit«rea)te in Ujrer ^erfon oereinigt €Hc wären bafcr

1) ©erden, C. D. 1, e. 55.

2) hiebet« SR. ©tonb. I, ©. 194.

8) ©erden, C. D. I, «. 181, ©o^Ibrfltf, ©eft. b. «tm. ©. 177.
'

4) Webet, C. D. m, 8 r ©. 24, Wr. 88.

6) ©eft. bec mBrl ©erityetxrf. Q, f 88.

6) üb« bie aitefte ©ef$. nnb ©erf. b« Jhttttt ©ranb. 6. 7a

7) ©eft. ber fctenfr ^eOtit 1, e. 44.
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24 Die eurßflrafj^aftfti.

ni$t nur bie Befefjl«l|aber ujrer SurQett unb be« ju iljret Burg gehörigen

©«biete, fonbem aua) bte Winter unb bie oberfte ^olijeibe&örbe be«felben

gerne |en.

SWit bet juneljuienben Beoölferung Ratten iebodj bie ftrflfte ber Burg-

grafen nl^t meljr auögereidjt, um atte ©efdjüfte für ba« gefamte i^nen unter*

geleite bebtet p Derfeljen. ©ie beburften baljer ber ©etylfen, bie jle etttweber

felbft ernannten ober fi$ Dom SWarfgrafen beftelfen tieften. £>ie Hilfen

wären bie ädvocati ober BBgte gewefen.

Da eine Zeitung ber obrigfeitlidjen ©walten im gütigen ©inne na$

«Katerien beut SKittetatter unbefannt war, fo l)ätte ber Burggraf für einen

oon ber Burg entfernter tiegenben $)iftrift feinen ©eljilfen, bem Bogte, bie

«ueübung feiner, be« Burggrafen, fämtlidjer Hmt«redjte übertragen, Diel*

tei$t mit alleiniger Hu«naljme Derjenigen, weldje rein militiirifd>er Watur

waren, ©o rofire e* beim fdjliefjlid) gefdjeljen, bofc ber Burggraf auf ba«

unmittelbar bei feiner Burg (iegenbe ©ebiet befgränft war, wäljrenb ba«

übrige fianb an feine ©eljilfen, bie Bögte, oerteitt mar. 1

3n ber 9lä()e ber Burg Ijatte fia) aber meift eine ©tobt gebilbet, unb

fo lernen wir berat ben Burggrafen in ber £eit, in roelajer bie Urfunben

jaljlreidjer werben, ^auptfäcr)ttc^ al« ©tabtrid)ter Tennen, ffiie aber bn«

(Streben ber marfgräflidjen Regierung überhaupt bat)in ging, alle Pieren

Sinter, bie in früherer &eit erblich Derlicfyen roorben tuaren, ju be*

fettigen unb ftatt beffen ba« Stint auf ©iberruf ju befejjen, fo Derfdjwmben

aua) bie Burggrafeniimter unb jwar in noef) ruett früherer &\t al« bie ©ice*

groffdjaften. Urftutblidj erwähnt werben überhaupt nur brei Burggrafen.

3n tjiftorifdj beglaubigter 3eit erfa>inen bie Burggrafen burdjau« auf ba«

©tabtgeridjt befdjränft, unb man tarnt pafften« mutmaßen, bafc i^r ©Mutig«*

frei« früher ein weiterer war. ÜDer ganje Don Äül>n« bargeftetlte Chüwicf*

lung«gang ber Burggraffdjaftcn unb iljr Verfall jur Bogteioerfaffung beruht

baljer lebigli<$ auf Vermutungen. Belege für eine Ginteilung be« gefamten

Öebiet« ber «Warfen in Burggraff^aften feljlen DoUftänbig. ©egen bie 9n-

luujme, ba& bie Burggraffcf>aften bie urfprüngliafat Berwaltung«bejirte ge*

bitbet unb fiaj au« ilmen allmiu)lic§ bte Bogteien entwidelt hätten, fpria^t oor

allem ber Umftanb, baß Virneburg gleififeeitig einen Bicegrafen unb einen

Burggrafen fatte.
1
) Cr« famt fitt) atfo $ier bie Surfobiftion be« Burggrafen

gar nidjt über ba« flache Öanb erftreeft Ijaben.

Bieünetjr erfc&eint dou Anfang an, foweit bte ©raffa)aft«Derfaffung nt4t

befte^t, auf bem flauen Sanbe bie Bogteiuerfaffung at« tyrrfdjenb. ©ir

l) @. <ö. 22, wt. 7.
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Xit SJpQttieinteUuitfl. 25

Titanen baljer, wenn wir bie ®tfä'vS)U be« 33erro(ittunfl«red)t« mit ber 3eit

beginnen, für weldje urhmbttcf>e 33efege oortyanben finb, mm bcr burggrfifttdjen

SBerwaltung be« flauen ?anbe« gäujlidj abfegen, ba wir für biefelbe nur auf

mern; ooer mutoer rrnijijajmuKDe aJcutmaBungen oe|u}tanii uno.

Die omiie üJtor! finben wir in Ijiftorifdjer Seit in ©ogteicn eingeteilt,

beren fic§ ungefähr Dreißig nad^weifen (offen. $lu«genommen oon ber SBogtei*

oerfa||ung uno nur Die roentgen Dolo ganjltcn oeticgiutnocnoen ^ütcegra^ cr^ayten

unb, wie wir fpäter feljen werben, bie €5täbte. Die Hnjaf)( ber SBogteien

fdjroantt jeboa) etwa», ba einige oon ujnen infolge ber ßremtionen befonber«

geiftfidjer (Stäter oon ber SJogtei ba(b gänjlia) oerfo>inben, anbere 1)m*

wieberum bei ber 3unaljme ber SeoöuYrung in mehrere SBogteien ge*

teilt werben.

töad) ben farfdjungen hiebet« Branb. II ©. 439 ff.) unb Ät^n«'

(<9eria)Wöerf. I ©. 101) finben fic$ fotgenbe ©ogteien:

1. 3n ber SUttnarf naä) 93efeitigung ber SBtcegraffc^afteti fünf SBogteien,

(Satywcbel, SIrneburg, ©tenbat, <$arbe(egen unb ^angermünbe.

2. 3n ber ^rtcgnuj bie beiben 93ogteien Ätorh} unb ©ittftoef, nadj

Giebel noa) $>aüelnerg. Sitte brei Sogteien oerfcfjtmnben aber fefyr batb, Ijaupt*

fädjtia) infolge ber jaljlreiäjen (Sremtionen gu fünften be« a3i«tum« §auel«

Dergt @o wirb Ätorife, welty« anfange eine 23ogtet ber Herren Don $totf)o

unb erft feit 1307 marfgräfua) war, im 3. 1364 julefet erwähnt, ©itt*

ftcxf fommt feit 1275 nia)t me$r al« ©ogtei oor, $aoetberg nid)t meljr im

14. 3*b.

3. 3m ^aoettanb bte brei Sßogteien SRatljenow, ©panbau, $ri|jerbe unb

naa) fttyne no$ hemmen. 95on biefen gety ?rh}erbe im 3. 1226 in ben

-üemj oe« sDtotumo joranDenDuifj uuct, uno ufattyenow wtro jeu looo ntajt

tne^r enon^nt

4. 3n ber £au$e bie brei Cogteien »ranbenburg, bie aber naa) bem

3. 1350 oerfd)winbet, jebenfatt« infolge ber auuefynenben (Jjemtionen p
Öunften be« (Stift«, ©aarmunb unb Xreuenbriejen, welche beiben 93ogteien

' im 14. 34b. jn einer einzigen oerbunben werben, unb naa) Äü^n« noa)

Öörjfe.

5. 3m Xeuow bie beiben SBogteten Xrebbin unb Äöpenil.

6. 3m 23amim bie brei S3ogteien Siebenwatbe, Oberberg unb Siefen*

t^ol %n bie ©tette be« lefetem fmb jur 3eit be« «anbbudj« jwei »ogteien

getreten, Straufeberg unb 93erßn.

7. 3« ber Ucfermarf bie ©ogtet ^eiujatt-^afewan, naa) Äü^n« no$

«ngennünbe unb Xenwlin.

8. 3n ber Heumar! bie oier Cogteien Äönig«berg . 93ärwawe, Driefen
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26 S9t'flüüuufl btt Sickte*.

mit ben Lintern «m*roalbe unb 5rieb€l>ctfl , ßonb*bcrg imb ©c&ieoelöetn»

Dromburg. 1

)

9. 8ebu* bildete eine Bogtei, ebenfo

10. ba* 8anb ©torgarb, fo tätige e* nocb jur Sttarf gehörte.

Sn bcr ©pijje jeber Bogtei ftefyt a(6 Bertreter bdl SDiarfgrafen gegen»

über ben Untertanen eht Sogt, Demfelben tag l)auptfiid)lid) ber ©4114 ber

Bogtei oegen innere unb Äußere Setnbe ob, er nur an ©teile be« «Wart*

greifen ber Örieben*beroal)rer feiner Bogtei. Der roityigfte, aber triebt ber

einzige Unterfdjieb be* BoQt« 0011t Bicegrafen, ber eine entfpred>enbe Stellung

in ben alten (Shraffdjaften einnahm, ift ber, bafj ber Bicegraf jwar ber Ber*

treter unb ber Beauftragte be« SRarfgrafen ift, aber aud) ein eigen* ererbte*

9ted)t auf fein Smt l)at, ma'ljrcnb beut Bogte ein fold)e« SRcdjt feljlt.

Tie Bogtei würbe nidjt crOtict), Ja nidjt einmal (cben*(äng(idj oerliefyen.

Bielfnd) betraute ber SDiaifgraf ^erfonen feiner unmittelbaren Umgebung, bie

mit ^ofSintern bctleibet waren, mit bem Smte eine* Bogte*. Der Bogt

behielt bann ba* §ofamt nid)t*beftoweniger bei.
51

) Uni bem 3ufl* 3^*

nach Grblidjfcit ber hinter entgegenzutreten, mürben bie Bögte meift fe^r turje

3eit in iljrem Suite betaffen, imb im 14. 3fyb. nafym ber 2Warfgraf fogar au**

brücfücr) ba* töedjt für fic^ in Snfprwf}, bie Bögte nadj feinem Belieben

ein» unb abuifc(jen.
s
) Beim Berfall ber marfgräflidjen 2ttad)t fugten fidj

jebodj bie Bogteicingefeffcncn, faiwtfä4>lidj bie ffltoerfajaft, (Sinflufc auf bie

Bcfctjung be* Bogtamt* ju gewinnen. Die erfte batyngeljcnbe 3ufid>erung

gab 1319 $erjorj $örati«lau oon Bommern al* Bormunb be« unmünbigen

SOJarfgrafen Jpeimid) bem Sanbe Cebu*, inbem er oerfprad) ba* Bogtauit nadj

bem State bcr «Mannen unb ©tftbte ju befefcen.*) (Sin atyilidje« Berfprca)en

gab ftibwig b. §. 1344 ben Scannen bcr Bogtei ©tenbal unb beren (Stäbteu.
5
)

Sud) ifjte Jpofbeamten »erfpvadjen bie SWarfgrafcn nidjt mein' a(* it)re Bögte

ju beftclten, ba burdj bie längere Sbwefenljeit be* Bogte* bei $)ofc bie Sutcr- ;

effen ber Bogtci leiben mußten. Bielmeljr fotlte ber Bogt ein im Sanbe

1) 0. ttamner, ba« Sanbbud) ber «Rtumort ö. 1337 @. 26 «eiint al« »ofltti nocb,

<3oloin, obne jeboeb, irgenb welche Belege cuijuffttirm.

2) 9liebcl, SR. »r. II, 6. 435, Wote 1.

3) Hiebet, C. D. I, 16, @. 118 0. 1344.

4) Wiebd, CD. I, 20, <3. 133, 9hr. 11: Vortmer so seolen wi cnen inthogenen

man to voghedc selten nach der mann« und de» stede rade, komt be dem lande nicht

evene, to «colen wi cnen anderen netten, de dem lande bequeme ti.

5) «icbel, C. IX 1, 15, ©. 118: Wy acolen ok voghede selten in deme lande

nach erroo (Steitbole) und der ander stete und der manne rado, die ns und deme lande

evene komen die mogheu wi up und af selten, wenne wi wollen.
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^cr Uutcrtioßt- CSinfoinnun bei Cofltrfl. 27

woljnljaftcr 2)imm fem.
1
) 3m allgemeinen blieb aber tro^ Wcfcr ucreinjettc«

tyioilegien ba« <5rncnnung«reü)t be« SWarfgrafen allein mafjgebenb. <5« lag

tn oic)cm Jocuangcn naaj )iunot|CQer UJittroirrung Det Der Jüqteuung oc« Joogt«

ber bercdjttgtc Öebanfe, bnfj bet 93ogt nicf)t nur ein SJertraucnömann beß SDiarf*

grafen, fonbem aud) ber ©ogteieingefeffenen fein folle. $>a§ bie« ieboa} aud)

fä)on in früherer 3eit ber frall war, al« man no$ an feine ftimbifdje SÜHt-

roirfung ba<$te, beweift bie me^rfaa) ermähnte f$ieb«rtd)terlid> fcptigtcit bc«

Stegte«.») eine ber «Heften überlieferten »eftalluugcn eine« ©ogte« ift bte

bc« $uffo 2Riloo mm ©ogte uon Xemoltn burd) ben durften ©albcmar oon

Sfafyrtt oom 10. Oftober 1353.*) S3on foäteren SBeftallungen tmterfdjetbet

biefe ftet) baburd), ba§ bie briberfettigen 9?ecl)tc unb $flid}irii nia^t im cinjel*

iten feftgefefet, fonbern nur bie Grnemwng au«gefproa>n, unb Grfafc ber

burdj ben £>ienft erlittenen (Stäben üerfjeifcen wirb.

911« Unterbeamter be« 93ogt« wirb jweimal ein Unteroogt erwfflnrt.
4
)

3n ber einen Urfunbc wirb ben Vögten unb Unterbieten bie «u«(ieferung

uon l&rurcdjern an bie 3Warfgrafcn ber anbem Sinie anbefohlen, in ber an*

beut tyeifjt e«, fein Unteroogt ober tfnnbrcttev folle in ben firmierten ^eria^ten

listig fein, er f>abc beim ein befonbere« ®efd)aft. $>ie ftunftionen be« Unter*

bogt« waren alfo fowoljl yotijciliö)e wie rid)ter(tct)e. 9tofje liegt ber Öcbanfe,

bafe ein Unteroogt bann beftellt würbe, wenn ber JBogt augleid) ein Jpofamt

hatte, alfo öfter ju längerer Slbwefenljeit oon ber SOogtei genötigt war.

Xkiö Ginfommen bcö 93ogte« beftanb entweber in einer feften ©umme,

wet$e auf bie marTgräflidjen Ginfünfte ber Sßogtet angerotefen war, ober in

laubcCfcrclidjcn <$ered)tigfeiten ober m beiben. 2Iud) fam e« oor, böfj ber

3$ogt auf einen Anteil an ben Bogtciemfünften angewiefen würbe.
6
) Dafür

mußte aber ber Sogt fem Untcrperfonnl tmf eigene Soften unterhalten, fo

na$ bem Sanbbua^e oon 1375 ber Sogt oon Trebbin set)n ^erfonen, ber

oon Eöfeoro oaV)

1) 9tiebeL C. D. I, 16, 6. 154, 9h. 801. $rit>iltg Subnrio« b. 9t ». 1860: Ok
tcolen wi nejne rojde noch hoaetlüde in dem Lande eetten, ei es eint denne lanUeten

Lttde and wonhamigen in der alten Marke, wen wi willen.

2) Stieb«!, C. D. I, 6, 6. 10, 9h. 18 1271; 18, 6. 262, 9fr. 148; 28,

«. 86, 9h. 48; II, 2, e. 177, 9h. 802.

8) Stiebet, C. D. 1, 18, 6. 170, 9h. 8.

4) 9tieM, C D. L 20, 8. 188, 9h. 11 ft. 1819} UJ, 1, 6. 16, 9h. 16 «. 1809.

6) «irtd, C. a I, 6, 6. 128, 9h. 171$ 11, 6. 468, 9h. 846.

6) £<mbbnd) 0. 18: Trebbyn adrocatai HerNjekel Reckenbcrg debet «MemX
penonit et p«rclplet omnei redltat annoalee de oppido et rillie <joi te ad XL eexagenae



28 Die »ofltei öll «ommunotoerbonb. ^olijritnwUtmia,

«

Die ©ogtei bilbete anfang« ebenfo rote ba# Dorf leinen Äommunoi*

oerbanb, fonbern nur einen S5ejirf für bie tanbe«l)errtt($e Stollaei*, ^eridjto-

imb Öinanjoerroaltung. ©eit ber jroeiten $ä(fte be« 13. 3abjfmnbert« finbra

fict) jeboa) «nfäfee jur ©Übung oon Stommunafoerbänben, bie fi$ mit ben

SDogteten becften. Diefe Äomwiunalöerbänbe rourben oertreten boret) bie ©tffbte

unb bie ÜRannen ber SBogtet. Da§ biefe jufammen eine Korporation bilbeten,

gefjt barau« (jeroor, bo§ fie oerfctfiebenttiö) lanbe«f>erTtiü)e Sinanjredjte für fiä>

enoarben.
1

) Diefe fommunate GnttroKfetung mürbe aber fetjr frm) unterbrochen,

efje fie nodj über bie erften Sfofänge l)inau*gelangt roar, inbem bie ©täbte

ooülommen oon ber SBogtet ejimiert, unb bie 93ogteirec$te Aber einzelne Dörfer

an 9?tttert)ürtioe oeröujjert rourben, bie bamit auO bem SBoQteioerbanbe au«

traten, ©eitbem nur no$ bie dauern oerfctjiebener, btoroetten weit oon

einanber entfernter Dörfer bem ©ogte untergeben waren, tonnte natürlitf)

oon einer ©eiterentroicfelung ber Äommunafoerfuffimg nictjt bie föebe fein,

unb bie SBogtei blieb (ebigtia) ein »ejirf für bie aUgemeine Sauberer-

tie $9(tjeü»er»atttt»0 ler ffegtei.

Die ^olijeioenonttung ruljt in ber $xmb bc« 93ogte3. Sie frf>on beffeti

sJtome anbeutet, roar er urfprüng(ia) oen $ogteieingejeffenen gegenüber nur

ber SBefajiifeer, ber 93eroal)rer be* ftriebeue in ber S3ogtei au @teue bed

SWarfgrafen. Sil« oberfte $o(iseibd)örbe ber SBogtei tyttte ber Sogt Übel*

ttjÄter, bie fidj in feine 95ogtei geflüchtet tjatteu, ju oer^aften unb ausliefern.')

Bürger unb dauern (jaiten bei ber Verfolgung flüchtiger 95erbrea)er bem

93oa.te &ilfreia> $anb ju (elften unb, roenn fie bie JBerbred)er ergriffen, biefe

bem ©ogte ju übergeben.
9
)

2luf?erbem tag bem ©OQte ber ©cfyuj ber Weifenben ju ffiaffer unb ju

extenduot cum agrö et protU. Bötzow Hennao Schaft advocattu habebit VIII penonaa

et percipiet redditus villarum adiaccntium qui ad XXX aexagenaa »fl cxtcndunt. Item

allodiam com pitcatura et prati«. Sgl. außerbeul »odj Stiebet, CD. I, 5 & 376

9tr. 165 nnb 23, 0. 90 9fr. 129.

1) ©. Stap. IX.

S) Stiebet, C. D. III, 1, ©. 16, 9h. 16: Not Waldemare .... adrocatU . . .

.

u^^idiDtjiiö loooi^xou ^jroÄcnj^ta ^mt nv^alc^ici in uostf^a^ t^nr^a- dd^8öti fttön^xt^ cuda dovo nur©

ipaoa absque impedimento «c dilation« qoalibet semota preaentctU , quia cx neceuitat«

jwtitic tenemur, quod malicioai a booii «egregentur.

3) Webet, C. D. I, 23, @. 90, 9fr. 129 b. 1362.
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Sattbc ob. £u biefem 3wetfe f;atte er auf eigene Jtoften eine bewaffnete

2ttadjt )u unterhatten, roett^c für ben ©cfjut} be« Canbe« forgen mup-te.
1
)

Die ©ege* unb ©rücfenpolijei fjatte ber Sogt auszuüben, inbem er bie

ßanbleute sunt Dtcnfte jur SnftanMjaftuna, ber S3rürfen unb ffiege anlieft.

Die ©arge für (Ermattung ber Dämme tft ebenfaü« @att)e be« SBogte«. Die

zur iiniiQnODQLiiiriu Der jiJQinmv dcidtiiidicicti jjcriunLri ucii er nunocnTuiio

oura) yjanDimgen jur ürquuung tgrer yjuajt anjutjeuten.
j

©a^lie§(ic!| lag bem SBogte noä) bie 9luffi(f)t über bie (SJrenjen ber

icogtet rote oer etnjeinen lyeiotnanen Doit Ajoryern uno ^taotert od. >u5or

bie tyogtet an ber ©renje belegen, fo trat ber SBogt jur Seria^tigung ber

<*h:enjen fogar mit au«wärtigen Sürßen unb bereu Beamten felbftänbig unb

ofyie Skrmiitelung be« flflarfgrafen in ©erbinbung, wie j. ö. 1267 ber

SBogt uon 9totl)enoro mit einem magbeburgifdjen SBogte bic (Bensen feftfteüte.*)

$te 8ertd)t«*er*a!tmig ler tagtet

Da« orbentliä> ®erid|t in ber 9ttarl mar bie <$ertdjt9Derfammfung

fämt(ia>r JBogteieingefeffenen. Der urfunblia> 9tame btefe« <§>eridjt« mar

Sanbbing.4) «überbeut ftnbet fiä) no$ bie ^etdjnung (SHjobing ober Ooebing,
6
)

foraic SBogtbtng.
8
)

Staa) bem ©fp. unb ber ©Joffe foflte tiefe« Oeridjt atte fe$« Söod)en

abgehalten werben. Der ©fp. III, 65, § 1 fagt jwar nur: Der markgrßve

dinget bl sines selbes holden über sechs wochen. Doö) fa^on bie ©toffe

p biefer ©teüe bemerft: „Du fott fotdje« atfo oornemen onb fagen, ba«

ffk eine perfon für bie anbre genomen wirb, Wetjmltdj atfo, bo ber -Tert fagt:

ber SWarggraf, bo oerfte^t er be« SWarggraffen rt^tere. Diefe bingen bei)

ihrer fefbft Bulben b. ij- ein Jeber biefer 5Ricr>ter bhtget ben feine« 3Karggraffeu

Bulben. — Sag bio) aber biefe« nit rounbem, baj er tyt ben SWarggraffen

nennet unb boö) feine fötajter bamtt oerfte^t. Denn fo jemanbt Don be« SDtarg*

graffen wegen |d)t« richtet ober tb,ut, baffetbig tt)ut ber IKarggraff fe(b«.
M

1) SNebd, C. D. I, B, 6.876, «r. 166 D. 1409: Auch «lieh m tokher feigtey

•chatiunge and bc*chlnnangc fanff mit gieren uff meyne ergene kosten and tcheden

hiJten alle die scHt« tb ich lolehe fbigtey Tonten werde.

8) «ieMr G. D. I, 9, 6. 82, «r. 47 n. 1886 fttt «ronbenburg.

8) Riebet, 0t. »roitb. II, 6. 461.

4) Mfbel, C. D. I, 8, 6. 98: eommanU eirilU pUeito, qnM mlgo diamtar

Ltnddin«; Riebet, a. t, O. 8, ©. 168, Wr. «7 fc 1288: pUdtam nrorineUle qaod

dieitv Lftotdlng.

6) Riebd, n, 1, 6. 287, 9h. 368; I, 9, 6. 867, Kr. 11.

6) €f>. Uli
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80 Befrfcunfl bti $o()tci0trid)tl.

X>icfe fea}«n>öchentlichen (Berichte, tote fle gur JJrit be« 6fp. beftanben,

fd>ehien ober balb auger Okbrauch gefommen m fein, bo fte befonber« bie

ärmeren Seilte 311 fefyr mit ®erid)t«btenftfn belafteten. Gtatt beffen bitbet bie

Stege! eine brcimalioe (5^cht«öerfammlung im 3ahre.') Überliefert ift bie*

fretlirf) nur au« patrimonialen SJogteigertchten. $>icr ift Jeboch bo« Dreimalige

(Bericht fo allgemein, bat man annehmen farai, ba«felbe ^abe auch m ben

marfarilflichen $ogteten beftanben.

$>at ber Süorfi^cnbc be« Bericht« ber öogt mar, unb bat in jeber

©ogtei ein befonbere« (Bericht abgehalten mürbe, ift nach beut Vorgänge

töicbel« iefet allgemein anerfannt. $ie Anficht 0. Ötoumer«, C. D. II,

3. 117, bat in ber 9»ar! jnrifdjcn Glbe unb Ober für jebe Sanbfchaft,

Barnim, jauche, Seltoro, $aoellanb unb Sebu« Je ein Sanbbing beftanben

habe, ift olmc ieben Anhalt in ben Quellen imb baher jefct aua) allgemein

oerwovfcu. 6d)on ber 8fp. I, 2, § 4 fpricht uou einem fctogtbmge imb bie

(SMoffe m biefer «teile bezeichnet auobrüdlich ben $ogt al« dichter: hir

mercke och, dat be dir dit in dy marke niciuet, wenn in grevesebap

sint neuo vogde, dy riebten. Überbie« nennen jahlreidje Urfmibcn ben

Stogt nl« Winter.

$ie ftnfyt ber Schöffen wirb uev[d)iebent(ia) al« fieben angegeben,*) bod)

haben hier mahrfcheinlich (otale Abweichungen oielfadj ncljcrrfcht. $infichtltch

bev perfbnlichen Oualifitation ber ©Höffen beftanb in ben Warfen injofern

eine Abweichung uom gemeinen @aa)[enrea)te, al« bie (Sdjöffcn in ber 9)torf

nicht fchöfjenbar frei fein tonnten. <Sie waren vielmehr „gute, ehrbare

Seilte," welche nur perfönlia) frei fein mußten. Die Dingliche Freiheit tonnte

in ber ÜMavf nicht (frforberni« be« «Schüffenamt* fein, ba freier ($runbbe[ife

mit Ausnahme ber altmärfifchen ©rafföjaften in ber SDiart gar nicht uottam,

oielmehr aller ©nmb unb Stoben emweber Sehen be« SDtorfgrafen ober biefem

jin«pflia)tig mar. $er <Sfp. III, 65, § 1 fagt baher oon ben märtifchen

Berichten: „da vindet ieclieb man urteil über den andern, den man an

sine reebte niebt bescheiden mag/ 4

$icrüon biibete ftd) aber in ber ÜÄar! bntb eine wichtige Au«nabme.

©efaimtlich gehörten Schenftfacheit oon Jeher auch in ben anbem Territorien

oor ba« $ofgeriö)t. Gbenfo ftanben bie lanbe«(>crrlid)cn 2ttinifterialen in

allen ihren Angelegenheiten umer ber perfbnlichen @ericht*batfeit ihre« $errn.

1) 9tieb«I, SW. Qr. II, e. 475, W. 8 . . . dnth min »chall u> tren t) den in dem Jarc,

«lue in andern DOrpperen wonlik ist heghen; Webel, C. D. I, 24, ®. 323, 9rr. Z.

Advoeati eccletiae in Monte Sancte Siezeche tribue rieibo« per annum, •icut not eit,

l'lacitum generale htbeent.

2) 9tidjtfteia, fianbredft &ap. 33. 89L audj jtttyu« II, 0. 35.
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(Srfmtionrn fom ©cntciflcrit^te. 31

aunrifyfty entftonb aber aud) für bic freien Gbetn unb jmnr in ©ndjeu, bie

ni$t fieljnöfadjcn untren, ein erimierter ©eridjtflftanb oor bem tUflrfgräfUdjcn

$ofgeri($te. 3u*ei SRomente mögen hterju mitgeroirft Ijaben, bie Cerroiföung

be« Untertriebe« jroifcben freien <5be(n unb üttimfterioten unb bie 95er*

ätnjerungen ber SSogteigeric$tebnrfeit an Witterbttrtige. Der Witter, roetdjer

fetbft bie ©ogteigeridjWbarfeit über ein größere« ober geringere« Gebiet er*

roorben batte unb bamit bem SBogte gleidjgeftcUt war, Tonnte fetbfnxrftänbtidj

ntdjt cor biefem im 8anbbing $u töedjt fteljen. $>er erimierte ©eridfaftanb

blieb bann aber nidjt auf ben 3ntjaber ber ^arrimoniatgert^tsbarfeit befdjränft,

fonbern würbe auf färntiia^e 5nmHtenange()Örige be«fe(ben auögcbeljnk

XHe ätteften ©puren ber (Exemtion ber ftitterbürtigen oon ben orbent*

lia)cn <$eridjten finben fidj in einer Urfunbe 2W. 3olj<mn9 I. oon 1245,

nilmlid) ber ©ttftunQSurtunbe von ©atjtuebet,
1

) fotvie in bem ©tabtredjtc

von ¥rifcroafl oon 1266.*) (Sine allgemeine ftnerfetmung be9 privilegierten

©eridjtoftanbc« ber bitter fpradj bann ber üttarfgraf im Saljre 1275 au«.

Dannd) brausten bie (Sbctn oor bem tfanbgertdjtc nur ftu erfdjeinen, wenn

fie eine biefem Öeridjte unterworfene ^ßerfon Dcrflagten, wogegen fie aber in

biefem Sötte auf bie CBiberftage be« 93eftagten oor bem SBogte fidj einlaffen

mu|ten. s
) Die (SHoffe jum ©fo. IT, 12, § 3 erfamtte ebenfalls ben priot*

legierten ©eridjteftanb ber fltttterbürtigen at« beftel>enbe« föedjt an, inbem fie

fngt: »Auer so is dy sake, dat guder Hände lüde (b. i. (5ble) in deme

lande thu Sassen thu landtdinge komen. Py auer uth der marke sint

nicht phlichtig thu gerichte wen tu des markgreven.* Dem Xertt bt«

©fe. ift bagegen ber mioilegierte <Seri<$tdftanb noc$ oottftänbig unbefatmt,
4
)

bie Cmtftebung«jeit besfelben fällt baljer ungefähr in bie «Witte be« 13. 3ljb«.

«auper Den uitttem ruoren auaj ote V3>€t|tiicgcn uon oer vyeric^toLiarteit

dcs vanoptrtge« e^tmten. Ajte Bürger waren oon »nyang an nur oem

^tnot^cnqte unterm orfen, itanDen ai|0 eüenjciu* ntajt unter oer ^mc^teDnneu

oc? variüDtTiQe.

1) Stiebet, C. I). I, 14, 6. 8, 9hr. 6.

2) o. o. O. I, 3f 0. 343, «r. 9.

3) SKebef, VI. ©r. II, 9. 406, 91. 5: Milites rero et famuH nostri armigori corara

nobif modo Btabunt iurl. 8od si ipai proprio motu et rolantate ab aliqao Bargeoii,

non eoram nobia, »ed coram iodioa oiritatit fuper his, do qnibu moveat qnerimoniam,

Toltmt ioatitiam eotueqoi, eidem coram eodem indice stattm retpondeant aeetuati.

Ji-ir|f vrrorDnung, ote unprunflua) mn »tuuitc^i cniT Die <atuDtgenajtc mauert iPuroe
r i|t

jebrnfattl and) auf bie ConbQrridjtt onalog onjutotnben.

4) Cft». II, 18, | 8: Boxen kuigei banne müa telich man ober den andern arteil

wol rinden ntd urteil scheiden, der to!komen Ift an etme rechte.
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82 @a$ll<fc 3u|Wnbiflt<U bti Sosttidcri^t«.

Xtarg Wefe ejemHonen, befonber* bic bcr fRitterournflen, war ba« fcmb*

bing jutn Stauerngeriajt Ijerabgebrücft, welajc« bieienige ®erta)t«barfeit übet

bie 99auern ausübte, weldje bem Dorfgeria^te nic^t mfam.

^Diefe (§kritt)t«barfeit war in ßiotlfadjen eine unbefdjränfte.
1
) 3ti

€>traffaa)en würben bagegen nur bie beiben erften Urteile Dom ßanbbinge

gefällt, wäljrenb ba« britte ober Cmburteil bem üflarfgrafen perfimlidj oor*

behalten nxir. %jx in ßebu« Ijatte ber Sföarfgraf im 14. 3(jb. einem $elmi*

geriete unter Sorfty be« S3ogte« bie ooue @trafgerid)tflbarfeit übertragen.

3n ber betr. Urfunbe bei «iebet C. D. I, 20 @. 200 9hr. 29 fcifct e«:

Ceterum addicimus pro restro commodo et profectu, quod quicunque

contra quempiam ex vobis egerit excedendo, sive in latrocinio yel furto

aut homicidio quicunque seu quocunque casu excessuum perpctraverit

quod super eo judex loci illius sive sit civitas slve villa debeat duas

sententias iudicare et tertiam sententiam ad nos deferendam
Henricus de Werben, prenotatus noster advocatus tidelts nostro nomine
iudicabit. $ierau« gel)t fowoty Ijeruor, bajj ba« britte ober Gnburteit in

©traffadjen S3orbe^oit be« Canbe«l)errn war, at« au<$, bafj ba«fetbe im oor»

(iegenben ftaüe beut SJogte übertragen würbe, «nberer Stnfia)t ift ttüfynS I,

©. 155, ber beut ftmbbinge bie oolle <8trafiuri«bittion auftreibt unb feine

Huffaffung (jauotfädjtia) barauf ftüfet, bafc fein $ofgeridjt«urteil über nid)t

föitterbürtige erroäljnt wirb, unb baß ba« $ofgeritt)t gar nid)t imftanbe ge-

wefen märe, a((e <2>traffadjen au« ber ganzen üttarf m erlebigen. Sie man bie«

fen @a)wierigfeiten au« bcm ©ege ging, jeigt u. a. bie obige Urfunbe. T>n«

yerfönlidje 9?cferuat be« i'anbe^^erm, ba« bem Stogte al« fötalem nitt)t jufam,

mürbe iljm al« (anbe«ljerrlid)em ftommiffar übertragen.

Cin anbrer Örunb ßüljn«', nämliä) bajj ba« fogenannte iudicium

iniuriarum iebenfaü« enbgültige Urteile gefällt fytbe, wirb baburd) hinfällig,

ba§ biefe« (Script ein außerorbentlidjc« ©trafgeria)t war, beffen 3uftänbiofctt

ntty« für biejenige be« Sanbbing« beweift.

Slnbrerfeit« fommt in SSetracty, bafj ba« Canbbua) bie <§&erid)t«gefäüe au*

bem Excessus al* fämtliaj bem £anbe«I)errn jufte^enb befonber« ocrjeidjnct,

biefefoe atfo nio)t unter ben Gefällen au« bem Judicium supremum ober

Canbbing mitbegreift. Überbie« werben bie Excessus oietfad) neben bem

Judicium supremum bei SJeräugerungen erwähnt, wa« man teine«weg« mit

ftüfm« für eine Tautologie galten fann. Sir werben ba()er amte^inen müffen,

bog bem ftmbbinge nur bie Anleitung be« @trafoerfairen« unb bie $äüuna

ber beiben erften Urteile juftanb.

1) 2)afKt Reifen bie Canbflnic^te coamunia civilis, ptaiu bei Stiebe! C. D. 1, 8, <3. 93.
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Obentitiit bc« eanbbiiift« wttb bc« Jadicinm nuprcmtim. 33

Um bem ftmbbinge bic Einleitung be« 2?erfnljrcn« gu crmögliafai, war

cö ¥W be« ©Pütjen, bicjcnigen in feinem Dorfe uorgefattenen ftrafbaren

$cmblungcn m rügen, wegen beren nidjt fdjon uon anberer ©eite Älage er*

Ijoben nxrr.
1

)

Unter biefem ©cridjte be« SBogtc«, bem ?nnbbinge, muffen wir, wie

Won angebeutet, ba« Judicium supremum be« Sanbbud)« oerfteljen. & ift

ba« obere <9crid)t im Öegenfnfe mm Dorfgcridjte, wctdje« nur bie niebere dk»

ria)t«barfcit Qat. Die« fnridjt auä) ba« frioiteg oon 1258, burd) wctdjc«

bem fiCoftcr Gtyorin bic Cremtion uon ber weltü'äjen (SeridjWbarteit für

feine $ürterfnffen oertieljen würbe, jicutlid) beuttid) au«, inbem e« ^eifit: nec

aliquis advocatorum nostrorum, scultetorum, bedellorum aliquam iuris-

dictionem in eisdem audeat usurpare, sed ipsi fratres per se suosque

judices sua judicia exerceant maiora et minora.') Der SBebeU ift lebiglid)

Grtfutiobeamter, e« fommen al« föidjter nur ber 93ogt unb ber ©djutye in

.
3ktvad)t. $ljr $cri<$t wirb mit Judicium maius unb minus bejetc^net, wa«

mit Judicium supremum unb infimum g(eid)bebeutenb ift. 9bt« ber

parallele geljt nun tyeroor, bafj ba« ©ertc^t bc« 33oQt« ba» obere, ba« bc«

Sajuljen ba« untere ift. (Sinen oottftänbigen Söemei« für bie Sbentitat be«

Judicium supremum unb be« Sanbbing« giebt aber eine btoljcr nidjt bc*

aa)tcte Urlunbe ber SWarlgräfin Hgne«. ©elatmtlidj fagt ba« & S5. 37,

bog uon bem Judicium supremum bem SOTarfgrafcn jmet Drittel, bem

©ajuljen ein Drittel gufte^e. 3n ber erwähnten Urfunbe
8
) tyigt e« nun

ober: Item spreken se (bie Süraer uon ©aljwebel) dat gerichte ock mede
an buten soltwedel binnen der lantwer in den holten unde uppe der

herstraten, so verne de vogedie to Soltwedel kert, und willen darvon

den drudden penning hebben ... Die 33urger man)en $ier tbv

fpnra) auf bie JBogtrigeria)t«barfeit unb infolge beffen auf ben brüten Seit

ber Ckria)t«gcfäKe. 9htr beim Judicium supremum wirb im ftmbbudje

biefe eigentümliche Verteilung ber (Sinfünfte m einem Drittel für ben 3n*

faber be« ©erid)t« unb ju jroet Drittem für ben SWarfgrafen ermähnt.

Senn biefefl* ^ier bei ber SBogtetgerid>t«barfeit uorlommt, fo ift ber <5d}utfi

gerechtfertigt, bafc ba« Judicium supremum unb ba« ©ogtcigeridjt ibentifdj |mb.

Ätlerbmg« wirb im 2anbbud)e ba« Judicium supremum nidjt meljr

für einen größeren 93e}trf, fonbern bei Jeber einzelnen Ortfdjaft erwfujnt.

Die« erHärt fid) (eboa) au« ber feäteren 3crfelitterung bet ®ogteigeri<$t«bar?eii,

auf bie wir noü) jurüeflommen werben.

i) e. e. 9, % e.

8) Rift* CDU 18, €. 206.

8) Kidxt, C. D. ID, 8, «. 94, 9h. 76.
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84 JinöitjWTumUnwfl bfr SogtH.
*

Von beut Judicium supremum, a(fo bem Canbbtage, ftanben naa) bem

&mbbu#e bem SWarfgrafcn gwei Drittel, bem ©ajuljen ein drittel ber ©e*

ri^tflgcfälk |iu Da ftet« mehrere Dörfer gu einem ßanbgeridjtc vereinigt

waren, fo bleibt ee unflar, we{a>r ©ajufje baO Drittel bejog. SöafjrfaVinlidj

erljielt lebet @#ulje oon ben Wea)t*faa>n, bie au« feinem Dorfe oor ba«

Vanbgcrictyt Tarnen/ ben britten Seil bcr CMeritf)t$cinfflttfte.

tit ftminitcrtoaltiing ler ftogtet.

Der 4ü#e ftinanjbeamte ber Vogtet ift ebenfalls bcr SBoflt. Ale folajer

bat er bic beut 9Marfgrnfen guftebenben (Mcfälte unb Abgaben emjunctymen

tmb abzuliefern. $icrl)cr gehören gunfla)ft bie gwei Drittel ber (Smtünfte au«

bem Vogteigcridjte.

3in* unb 93ebe in ben einzelnen Dörfern würben gwar oon bem

6$u($en unb, wo ba* Ooercigentum ber Stoucrgttter bem SWarfgrafcn nic^t

meljr 3ttftanb, bie 93ebc oon bem G&nWfjcrrn eingebogen, aber ber ©djulje

wie ber (Smteljetr lieferten bie Abgaben an ben Vogt ab, ber bann für tyre

SSkiterbeförbcnmg gu Jorgen fjattc. (Srfolgte bie 3a()(ung DUT4 oen ChiW-

(jerrn ober <3djuf$cn niajt, fo würben bie Abgaben burd) ben $ebeUen im

Si>ege ber ^fiinbung eingetrieben.
1

)

©djliejslidj feiert wir ben Vogt al* oberfte ©teuerbe^Örbe bei ber 9te^

geluug ber fiufjcrft ocrwicfclten 3*!)roroerlia
,

ltniffe tytftig. ©o geftattete 1208

ber SWarfgraf ben bürgern uon S3ranbenburg bie Ablöfung be« ifrat ju«

ftct)enben 3c()cnt« gegen eine Äapitalgal)lung oon brei dienten branben*

burgifdjer SMünje für bie $ufe ober gegen eine Wentengaljlung oon gwei

©Millingen iitfjrlid). Die weitere Auefüf>rung be« Ablöfung«gefd)äft« würbe ben

Vögten ttberlaffen, welaje mit baijin geljenben Vollmalten oerfe^en würben. *)

Dagegen finben fidj fclbft in ber ätteften 3eit feine ©puren, ba& bie

Verwaltung bc« 3oll* unb ÜWfinjrcgal« oon beut Vogte reffortiert pte, bcr*

fetbe ift alfo nur bei ber Verwaltung ber birelten Abgaben ttyttig unb l)at

biefelbe für ben Vcgirt feiner Vogtci gu leiten.

Als Votlftrecfungöbeamter bei ber Eintreibung ber Abgaben unb gut

Grefution bcr Urteile biente bem Vogte ber SBebell ober Sanbreiter. Sn

biefer feiner boppelten £l)fitigtcit geigte fia) ber SöcbcU audj in ben Urhtnben.

Gr ift bemnadj in erfter fiinie ©teuererefutor,
8
) l)at aber au$ bie Urteile

1) e. e. 17, m. l.

2) Kirtd, C. D. I, 9, @. 6 Wr. 8.

3) «iebd, C. D. I, 3, ©. 93, SRr. 15 b. 1275: noc not noe Advoemi nostrt nec

ßodelli in dicta vill* tlavicali habcamiu ali-iuid pereipera exigere toi mandare
;
$rim(cg

fßr Äfofta: $itmndpfort b. 1335: prohibentet omnot noitrot officiatoa, Dapifcrw, Ad-

ized by Google



ftarHufjmtttftcn bcr $ontciflfrid)ta&<ufoit. 35

be« SBogtgcridjt« ju oottftrctfcn.
1
) ffiie mir fnäter fe^ctt mcrben, faßt iljm

and) bie ©oüftrctfung bcr $ofgcrid)t«urtcuc ju.

©erfüll ^er CogtcUerföffttng.

Da8 Styftcm bc« reinen 93eamtenftaate6, tute fid) in ber 93ogtei

*

oerfaffung borftellt, erhielt fid) ntd)t lange in feiner »ollen Wchu)eit. <Sdjon

unter ben erften ttftftmicrn nntrbe bie SBogtciucrroaltung untergraben, Mnädjft

ju (fünften ber Älöfter unb 2M«tümcr. Diefe waren bei bcr Segrfinbung

bcö neuen @taat*rocfcne mit bebeutenben fiünbcreicn unter ^Befreiung oon

aöen Abgaben nuegeftattet roorben. Sfjren ®runb unb ©oben oerüeljen fic

tyrerfeiie mieber in ffljnli($er ©eife wie ber 9Rarfgraf gegen 3inolelfhmgen

on SViucro. <Sptftcr fdjenfte bcr SDlarfgrnf bcr Äirdje nodj ben 3in6 unb

bie 8eljn«abgnben au« nieten feiner eigenen Dörfer, fo bafi bie fftrdjc aud)

über biefe ba« ©bercigentum erhielt Damit waren bie ©tiftcr unb Älüftcr

in oen .ücjtg ucDCUtenocr tanocreicn unu mtt oer xieimögcrrucqteu uoer ote

Sdmljcngüter aua) bcr niebem <&rt<f)t«barfett gelangt Die Untertanen bcr

fiirdje blieben aber naa) mie vor bcr $oatrigeri$t6barteit utttermorfen. Dodj

quo) von biefer mürben viele geiftli$e Gebiete fdjon feljr frfll) befreit.

Gin« bcr erften ©eifpiete bietet ein $rmtleg SR. Otto« I. von 1184;

burd) roctdjc« berfefbe bem Älofter Slrcrtbfec Dörfer übertrug „cum omni ad-

vocatia et omni justicia, quae spectat ad Marchionem." *) ©neu cujn»

lidjcn SBerjtajt furadj 1197 SW. Otto IL ju fünften be« SBietume ©ranben*

bürg au*.') 3n beiben ftätten i>crsicr)tete bcr SWarfgraf nidjt nur auf bie

üBogtctredjte, fonbern audj auf bie lljm perfönltd) mftetyenben, wie bie $of*

gcriöjtebaTfett unb bie firdjttdje Jöogtei. &ljnlid)e ^rioilegien mürben »erliefen

an (Sljorm 1258/) baft Ätofter ^hnmelnfort 180O. 6
) Dem Älofter «reu««

malbe mürbe fdjon 1282 bie obere unb nieberc ®cria)t«barfcit beftätigt*)

Über btc Slu«übung ber ben geiftltajen Stiftungen oerlteljenen 3urt«<

Tocatoi et bodellot — no cire« Tille eitudem nliqa* exaetione pecorum Tel qa&llcanqae

preenrie »eu territio enrraam ycI qu%licunque molesde inqaietent tat pertnrbent

1) ttiebd, C. D. I, 18, 6. 206, ftr. 6 b. 1268: Nee nüqnla adrocetoram noetroram

8chnltetonun , Bedellorom eJiqoem ioriidictionem tibi in eiedem nadeet nearpnre; a. a.

C. 20, 133, 92t. 11: Vortmer eeel neghen underrord oder Undrider bi ghenen

richte litten ghraigen nen to Terende, he hebbe d&f eandorlichcn wert

2) Riebet, C.D.I, 17, Ck'lf ttt. 1.

8) Orrtfrn, eHfttbiftodc bon »ranbtnbjrrg «. 400 ff.

4) «tcbcl, C. D. I
r 13, e. 206, 9h. 5.

6) t. f. O. If 18, «. 872, »r. 6.

6) a. o, O. I, 17, €. 2» Rr. 1.

8*
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80 StaiiußcruHflfu bcr »ogtcincrid^bartrit.

würbe in bcr 9tegei Don trgcnb einem firdjliajen Beamten andgcÜOt. €>o

fottte ba« Softer 9ren«watoc ba« ©eri<$t burd) feinen £>fonomen unter 3"*

jielumg uon $anbfd>öffcn abmatten (offen.
1
) 3m Miete be« 23i«tum« Selm«

präfibierte ber $>ofmeifter be« 93i|d)of« Dreimal im 3afrre bem ^mogcr^tc.*)

Die Ijöljere ©trafgerid)t«barteit, tn«befonberc ben ölutbann, fofem er

ber Ähra> oerflcljen war, tonnte biefe nadj fanonifdfcn ©nmbfäfecn nt(t)t

fclbft, fonbent nur burd) einen weltlidjen ftrra>nooflt au«fiben, ber in bcr

2Rar! meift bcr ÜRorfgrof fclbft war. tiefer übertrug feine Vertretung bem

Vogte. @o follte biefcr naa) bem bem älofter fcijtou ocrliel)cnen «Prioileg

uon 1102 Dreimal jaljrlid) über ble im (Gebiete bc* Älofter« oorgcfallcncn

fdjwerercn ©troffalle richten.
3
) So« ba« 93i«tum SJranbcnburg anbetrifft,

fo Ijattc ber ÜHarfgraf ju (fünften be«fclbcn ouf bie Äifdpiwogtci oollftänbig

ucr^icr)tct. G« war baljer bem Stifte geftattet, jur §cgtmg bc« SMutbaun«

Ocvbeijuntfcu, wen e* wollte.
4
) 3m (Gebiete be« Älofter« (rimmcfpfoit,

wddje« wa(jrfd)cin(id) nur ein eimjge« Dorf umfaßte, würbe bem Sdmfjcn bte

uollc Strafgcrid)t«barfeit uom Sftarfgrafen oerlicljcn.
6
)

<Srf)on burd) biefe 3ntj(rcicr)cn Veräußerungen ju ($unftcn ber ftirdjc war

bie Vogteiocrfaffung otelfad) burtfiOrodjen. 9Jod) meljr gefa)al) bie« burd) bte

etwa« fpätcr beginnenben Veräußerungen an $riuatperfoncn. $ud) tyier be*

gotm ber SMarfgraf mit ber Veräußerung ber lanbc«l)crrlid)en Ginfünfte.

Sdjon (jierin (ag eine üttinberung ber omtlidjen ftunttionen be« Vogte«,

beffen »Stellung al« oberfte Sinanjbeljörbe bcr Vogtei ouf biefe Seife iiicQt

unb utefjr untergraben würbe. Stoib jwang aber bie G&elbnot ben 2Jtorfgrafen

audj jur Veräußerung ber Vogteigeridjt«barfcit unb ber bamit nad) ben Vor*

ftcllungen bc« üttittclalter« untrennbar oerbunbenen ¥oli$etgewalt. Unb jwar

«erlief ber 9)iatfgraf bie Vogteigeria)t«barfeit, ba« Judicium supremum,

weift nur über ein cinjelnc« Dorf, ia nur über ein eimjge« ©el)8ft, wol)(

au« beut einfadjen Örunbe, weil niemanb reia) genug war, ganje Vogtctcn

ju raufen. Gtft ol« bie Vogteicinttinfte berartig oerringert waren, baß ein

1) ttttbcl, C. D. I, 17, & 2, 9h. 1: Confirmaraui» etiam tepe dietia firatribus ad-

vocatiam liboram judicia majora et nrinora per mos yconomos exercenda et icabinos,

qui valgaritcr Lant»chepcn dicuntur, Abbatio atünenie» perpctualitcr ut priu« habcant

et conservent.

2) 9twbel, C. D. 1, 20, @. 234, 70 ö. 1358: et debet (ber ©djulje öou

Mofi'iitljal) magUtrum enriae in Warin com decenti familia uno prandio tcr in anno

«luulibct procurare, com volucrit in Uovental prorincialibiu vcl raagnU judieüa prcsiilerc.

3) »tcbcl, C. D. I, 24, 0. 323, 5Kv. 2.

4) Ntebel, C. D. I, 8, @. 1&3, «r. 67 u. 1238.

5) dtiebri, C. D. I, 18, e. 372, 9ir. 5.
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3<rfl>nttCTUit(j bft (Scripte. 37

cinjeutcr yrunumann ctuc joogtet erwerucn ionntc, tommert Joeraupcrungcn

orni|cr Stogteien oor. £o ocrofiinbete Subwtg b. ». 1356 beut Soforat

Don Stadj bie Stotel töatycnow,
1

) SW. Soft 1409 bie SJogtci <Sat$webel für

300 2Wf. <Stcnbater ©äljrung an ftrifc unb ä$cnu)arb uott ^^ulenburg.*)

Die« fi^ Äu«nat)incn, ba bic üerpfanbeten SBogteien batb wieber ein*'

(jelöft würben. Die fltegcl bifbet bie $Bcräu6erung ber 33ogtetred)te Aber

ctiu/me Cttfdjaften.

(Sine Überfielt mtb gewiffermafien einen 3Ibfc^tnß biefer Gntwttfumg

bietet ba« ßanbbud) uon 1375. 9tod) tiefem fjat beifplcfowcife ber üflait-

graf ba« Judicium supremum, alfo bie 33ogtctgcriajt£barfcit unb bie bomit

uerbunbene foulet, im £e(tow nod) in 2 Dörfern unter 90, im Barnim m
3 Dürfern, im $aueüanbe in 6 unter 104, in ber 3au$e in 17 unter 104.

ffio ber SWartgraf nur ba« ®eridjt über einzelne Dörfer ueraujjcrt

tyattc, blieb if)m immer nod) bie ©cric$t«barfeit auf ben ftetbmarfen unb

^tragen unb bie bamit oerbunbene ^olijci, weldje tyauptfädjfid) in bem ©e-

lcit«rcd)te beftanb.
5
)

Überall nmfctcn infolge ber ©eräufjerungen, fetbft wo ber SWartgraf

. nod) bic obere OfcridjWbarfcit über cinjclnc Dörfer befafe, bic großen <9c

rid)t«ocrfammlungcn alfer SBogtcicingefcffcncn ucrfdjwinbcn. <5« tonnten mir

nod> bic einem cinjigen ©cridjt«l)crrn untergebenen Stottern au einem <5farid)te

oercinißt lucrben.

SBo ein ^rioatbeftyer nur ein cinjetne« Dorf ober gar nur einen Seit

eine« fotdjen befaß, funkte man bie bei einer foldjen d^OO^f^^ ber <&crra)te

fid) crgcbcnbcn <5d)wierigfciten baburd) j« umgeljen, baß fid) mehrere ßcridjt«' .

()erren jnv Haftung eine« gemcmfauicn &u»gcrid}t« Bereinigten.
4
) Do$

tommt cd aud) oor, bafc ein ®crid)tsl)err ba« (Staridjt für eto ganj Heine«

bebtet fctbftänbig Ijegt
6
)

Gbcnfo wie bie gciftlid>cn £>crrfd)aften würben audj bie Witter jum

Seil aujjer mit ber 33ogtcigeridjt«barfeit audj mit ber bem SHarfgrafen

per(önlid) oorbefyaltenen 3uri«biftion, a(fo ber ootlen (StrofgeridjteOarfcit unb

ber Gerid)t«barfeU über »titterbürtige betest Do« erfte SBeifeiel hierfür

1) Kiebtf, I, 7, 6. 421, 9h. 28.

2) o. a. O. I, 6, @. 875, 9h. 165.

8) ganbb. ©. 878: Doralnti Merchlo habet »uprenrom tadktam in pUteb ibidem

•i ta campb, in citriIi nom habet 0. 276: Supremam iadieiam tu pUttte et in

cmmpii pertiaet domiao.

4) ftembt. €. 62, 66, 71, 74, 00 x. Sertr80e Qbet ttydtitxg cinee flanri«*

fattun £onbgetid)tf fUib oft au« bet folßcnben tyrtobe erbottttu

6) ?anbb. ©. 62, 87, 95 k.
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38 Größere Mitte.

bietet eine aud) fottft Wft merfiuörWfle Itrfunbe oon 1293. ») Diefefce ift

namitd) Der aitefte eTtjiutene wunortef über iüenetijung eine© ^ajuijeiuimte,

luciajeö uerettö em pötrtmomaie* ijt. jüct wtiter uon süjanenuerg uerietyt

pier $ufen ju Dobuerfln unb ©pictyagen, mit benen bae ©djutjenamt oer*

iunbew ift, ort ertliche« Cefjen. Dann fiüjrt bie Urfimbe fort: »Insuper

oxcessus quoslibet, in manam sive in Collum peccantes iudicabunt et

hoc in curia contingentes: si Yero extra curiom evenerint, tunc civili

spectent iudicio vel commntü.* Der Witter uon ©Ortenberg forte alfo

bie ©trafgeri^töbarfeit nur in feinem $ofe, nid)t aber im übrigen Dorf»

Qcbiete, wo biefekbe bem gewönlidpn Werlte mftanb. Dlefe feine ©traf*

geridjtfibarfeit oeriiety ber 3nt)aber bem ©d)uljcu.

(Sine anbre Urfunbe uon 1335 jeigt und ein patrimonialeO Dorffleridjt

im 93efi^c ber (#ericf)töbcn1eit über Excessus ber töitterbürtigen.*)

Diefe 93cifpiefe $etgen, bafj fefbft bie $cm\ ganj Neiner (Gebiete, weldjc

nid)t einmal juv 23i(bung eine« befonbero 2anbgericf)t3 aufreihten, in bat

Sefijj ber bem 2ftarfgrafen nerfönlidj ooruefyalteuen ®erid)t$barfcit getaugten.

Die itteinfjeit itjrer (Gebiete nötigte fie bann, biefelbe, wofern fie fie nidjt

fetbft ausüben wollten, bem Dorffdjuljen ju oerlctyen.

(Sbenfo wie bie ßirdje erwarben aud) bie Gbeln atfntäf)(ict> bie $ogtei-

red)te über größere Gebiete. 9Kd)t gehört foerljcr bie im 12. mtb 13. 3l)b.

oielfadj erwäljnte $errfd}aft Sriefacf. Die $errn uon Sriefacf ftammten

nämlia) nadjwefobar au* einein ebetn flauifdjen ©ef<fjted>te, baö watjrfajemlid)

föjon oor ber (Sroberung ein Keine« Öurftentum in ber SWart befeffen unb

fia) biefee bura) freiwillige Unterwerfung unter ben SWarfgrafen erhalten

jjatte. ©ie Ratten alfo t^r Gebiet nidjt bura) tauf einzelner Dörfer oom

SDZnrfornferi erworben, fonbero ftanben ju tym in einem äfoiliajen ©erhält*

niffe, wie bie Surften oon Bommern unb SWecKenburg, mit meld) tefetern

bie ftriefad* fogar nolje uerwanbt unb uerfdjroägert waren. Der Unterfdjieb

uon jenen beruljt lebiglid) in bem geringem Umfange be* ^riefaeffdjen ©ebietee.

©a)on feit bem Cnbe be* 12. $l)b$. wirb ba* ®efd)(ed)t ber ftriefacfo nia)t

me()r erwähnt, fdjeint alfo auflgeftorben ju fein. 31)r 2anb finben wir bann *
unter ber unmittelbaren $errfdjaft bee Sftartgrafen.

Dagegen fdjeinen fämtliaje übrigen weltlichen (Gebiete in ber 2J?art burc^

33erlei^unQ ber marfgräfliü)en lKegierungdrea)te, indbefonbere ber ^ogtei, an

marfgräflia^e Dtenftleute entftanben ju fein, wenn fidj aud) uielfaa) jj/dt unb

(Sirunb be« Crrwerbö im Dunfcl ber älteften ©cfd)id)te ber Üttart uerlieren.

1) ttiebd I, 1, @. 124, ttr. 3.

2) a. a. O. I, lü, e. m, 9tr. 23».
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Öröfjcve ©«biete. 25ic @tabtt>crtDattunfl. 39

@o ftnben »fr bie Jpcrrn oon <p(otI)o biö gen.cn (Snbe bc« 13. 3(jb8.

h» 93efifc ber fpätem ©ogtei Ätjrty, bie fie gleic^aH* burc$ S3ögte oerwatten

liefen. Später fiel ba« ?onb an bett SWarfgrafen Ijeim, unb 1307 wirb

utcrft eht marfgräflie$er SBogt erwähnt.
1

)

GrOenfo befaßen bte <#änfe oon ^utlife ht ber ^riegnifc eht bcbeutenbe«

Gebiet, baO fi* «» we Burgen ^utlu}, Berleberg unb Sittenberne anfdjtofj,

room fpfiter nod) $rtfewalt unb Senden tarnen. Wittenberge unb fielen

fiefen icbod) balb — man wei& nidjt au« wettern ©runbe — an ben

SWarfgrafen aurüd.
1
)

Dal bei weitem bcbeutenbfte unb umfangreiche weltliche Storitorium

ber 2Bar! war Jcboa) bte $errfa)aft Wuppin. Die $erren oon töuopln,

wetc^c im 12. 3(jb. nur ein ganj unbebeutenbe* (Sebiet bcfajjen, Ratten bae»

fclbe erffc im 13. ober 14. 34b. ju einer bebeutenben $errfdjaft erweitert, fo

.

ba|? fie bic mädjtigften unter ben marfgräflidjen Stafaüen würben.
3
) Den

$rafentitel führten ble $enen Don 9?uppin oon einer in Düringen belegenen

(fraffdpft fimbow. Wuppüt felbft war nur eine ^errfajaft, ba bctaimtlid)

in ber eigentlichen 3Hart (Draffa^aften gar md)t oorfaiuen. S3or ben übrigen

pntrimonialen $errfdjafteu, bie meift nur auö Dörfern, Ijödjftenfl ein ober

«od ©tobten beftnnben, jeidjnete fia) 9?uppin, ein burdjau« abgerundete«

£erritorium, u. a. babura) au«, bajj e« befonbere Öanbftänbe befafe bie fufj

• au« ben S3afaüen be« trafen, alfo ber töitterfa>tfc ben ^rfitaten unb ©täbten

uifatnmenfefeten. Dem ÜRorfgrafen oerfotadjen biefe ffluppiner (Stänbe im

3. 1398, bog ujr $err, ber Oraf oon Stnbom, unb fie felbft fid} ftet« jur

wlQXi galten unt> oer)ciücn ^piije letjten wuroen. )

Stop. IV. #ie i5tdMnerwaUttn0.

Der Unterfdjteb ber <§tabt oon bem Dorfe befielt in einer ftetye oon

^rioilegien, bie ber <Stabt oerliefjen würben. 3n elfter ßinie gehört Ijierljer

bie Serleitung be« ÜJtarftrea}«, be« ffledjte jur toridjhmg eine« forum

rerum venalium, wie e« in ben Urfunben Reifet

1) «fi$nt, I, ©. 107.

2) ftiebdf SW. ©r. I, ©. 294.

8) {Riebet, ÄJt Qronb. I
f @. 876 ff.

4) Komner, C. D. I, 6. 22, 5Rr. 28.
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Turdj bie Verlegung be« ^arftrec&t« würbe aber ba« bi«^erige Torf

nodj nic^t jur ©tabi, fonbern 6«$ften« jum SWarftflecfeu, ber fid^ oon bei

anbmt TBrfern eben burtj nidjt« al« burdj ba« URarftrecfy unterfdjieb. 3^ .

©egrünbung einer (Stobt waren außer ber 3Jer(ei(;uno be« 9Mar!tredjt« ko4
'

jwei anbere Tinge imumgänglio) notwenbig, bie Umtuotlung ber ©tobt unb

bie Verleihung be« ©tobtre($t«.

Tie neu ju nrünbenbe ©tobt beburfte juna"a)ft eine« @4)u|je6. Sur

ba« floa> Sanb motten bie jal)freio>n morfaräflia>n 33urgen genügen, in

bte fid> beim $eronnol)en ber ÖJefa^r bie ftmbleute mit ujrer beweglichen

. jfcabe retteten, wäljrcnb fte i^re glitten bem Scinbe pret« gaben, jum

©dwfce einer ©tobt . war jebodj eine ©uro feine«weg« auereidjenb. Sie

tonnte weber oUen Scwofynera ber ©tobt 3ttffod)t genMjren, nodj bie be*

beutenben in ber ©tobt angekauften ©orenoomite aufnehmen. Tie ©tobt

beburfte boljer ber UmwaUuug. Tiefelbe beftoub suuädjft, »wie aud) bie

tfirdjcn unb Jpaufcr ber ©tobt, au« £>olj, uitb erft atuutiljlidj unb fpät trat

on bie ©teile ber £w($»(anten eine fteinenie Stauer.

fficui bie Umwallung oblag, ift ftreitig. Tie $fofid)t Wiebel*,
1

) bie

Umwallung fei ^ßflidjt be« ISrbauer« gewefen unb 3ui«nafnnen Rotten nur auf

befonbern Verträgen bciuljt, erfdjeint uid)t tyaltOar. 3m Gegenteil wirb in

oUen erhaltenen Urfunben bie UmwaUuug at« $flid)t be« Erbauer« borgefteUt.

©o erfennt e« 1257 2)1. 3oljarat o(« feine $flid)t on, bie neu ju grfutbeube

©tobt fconböberg mit planten unb Querbalten unb fpäter mit ongemeffeneren

planten mtb Öriiben su befeftigen.
1
) Ter ©tobt Söittftocf erließ 1275 tyr

&mbc«()crr, ber SMfdjof oon §aoelberg, alle Abgaben utr SJcrbefferung ber

bereit« uorljanbcnen SÜioucm burdj bie öurgerfdjaft.
3
) To0felbe gewtflntc

3)1. ßubwtg ju bem gleiten 3we<fe ber ©tobt Tromburg.4
) Ter ©tobt

Ötotljenow überließ ber SDtorfgraf bie bei ber ©tobt belegene $urg al«

^Material jur »erbefferung ber ©tobtmauern.
8
)

3lu« allen biefen ©eifoiclcn, bie fiel) nod) leicht uermcOren (offen, ergiebt

ftdj eine Verpflichtung be« ConbcMjerrn jur Grbouung wie jur Grrljoltung ber

©tobtmouem. Taburdj ift freiließ nidjt au«gefdjloffen, baß au«nal)m«weife

bura) Vertrag ober $er!ommen bie Verpflichtung einem onbern oblag.

3n fpötrer jfcit erwarben aber bie ©tobte felbft üielfodj bo« Eigentum

an ben ©tobtmouem, womit benn aud) bie $ftidjt, fie ju erhalten, auf fte

1) SR. »ranb. II, @. 310.

2) «iebd, C. D. I, 18, 0. 3Ü9, «r. 11.

3) a. o. O. I, 2, ©. 450, Wr. 17.

4) a. o. O. I, 18, e. 223, «r. IG.

5) ©erden, Fragment« Marchic* I, 6. 37.
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$u« Ctabtrety. 41

überging, ©o nerfnufte j. 33. 3R. ©olbcmar 1317 ber ©tobt Berleberg

bie ©tabtumroatlung. 1

)

Hujjcr bcm 2Jtorrrrcchte unb bev Umwalümg mar jur Jöegrttnbung bet

«Stobt noch ein britte« SWomcnt wefcntlich, bie ©crletfjung be« ©tabtrecht«.

Da« nfte tobtest, für einfache bäuerlich« ©erhflltniffe berechnet, reichte für

ben teflen Sßcrfctjr unb bic mannigfaltigen SRcchWoerljättniffe, bie burd) ben

Raubet unb ©anbei in ber ©tobt entftanben, balb ntc^t mein* an*. $ür

biefe neuen ©erhfiltniffe hatte ftc^ baljer in ben altem ©tffbten groohnbeit«*

mafjig auch ein neue« töedjt gebilbet. Diefe« würbe bann Don ben altern

©tobten bei tteugrünbungen oon ©tiibten teil« mit teil« olme 3Robiftfationen

auf bie neuen ©tfibte übertragen. Die märfifchen ©tobte gehörten be»

lanntlich jn benen, meldje baö 2Jtogbcburger ©tabtrecht erhielten, ba« freiließ

in ber üWor! uiclfarf) abgeünbert würbe.

Diefcr Unterfcbicb im $rioatred)te, ben ba« ©tabtrecht jwifchen ©tobt

unb tfatib begrünbete, jog aber nua) für ba« öffentliche 9te$t mannigfaltige

folgen nach fidj. 23ei ber uoltötümlicbcn 9fed)töpflcge bcö SWUtclaltcr«, wo

bo« SRcdjt nicht burd) gelehrte 5Kirf)tcr , fonbern burd) Qcute au« bein 93o(Tc

gcfimbcn mürbe, liegt e« in ber 9iatur ber ©adp, ba§, wenn ba« materielle

Wedjt üon ©tobt unb M> eht ucrfdjicbette« nxir, Bürger unb Sauern nid)t

mehr bemfclbcn Berichte unterworfen fein fonnten. Der SBauer tonnte moht

fein $anbrea)t, aber nicht ba« ©tabtrecht unb ocrmodjte baljer ba« ledere a(«

Sdjöffe nid)t ju weifen. Untgefet)rt tonnte ber 33urgcr ba« ©tabtrecht, ober

niajt ba« «anbrecht, fonnte alfo nicht über üöauern urteilen. Die notwenbige

aoige oc« Dcr|qneoenen umverteilen i/tecutc« uon vötaot uno «ono war Dauer

eine 93ctf(hiebe nljeit be« ©eridjt«, bic 93egrfinbung eine« befonbeten ©tobt«

geriet« unb ba« &u«f<$eiben ber ©tobt au« bem ©erwaltung«bejirre be« um*

liegenben fianbc«. Die beiben jur ^grünbung ber ©tobt wefcntlidjen <5r*

forberniffe, bie Verleihung be« SWarftrecht« unb bc« ©tabtredjt«, finben fidf

fdwn in ber filteften erhaltenen ©tifnutg«urtunbc einer märfifchen ©tobt, ber

<©tenbat« wm SUbredjt bem 93ären, bie man gewöhnlich in ba« 3. 1145,

Giebel in ba« 3. 1151 fefct
1
)

1) Hirtel, C. D. J, 1, 3. 183, 9er. 19.

2) ttfebd, C. D. I, 14, 6. 6, 9fr. 8: Alberto* d. f. cl. Brandciib. Maren. Notam
ait, qaaliter ego — in terra ditionia mote, qaae dicitar Baliamcrland , forum rernm

venaliam taititui ia propria rille mea, qoae dloitar Stondale, com antea cempeten* in

terra illa forum non esiet Ubi legem nanc merees nai lllae adreniratibas' Indulgerl

placait Qnatimu a di« iaetitaeionis hojat exinde per quinquenniam thdonci jara
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t2 tobt bitt» ©tabtobrißfcit

iöet wr i3)runDiniQ Der ^tnot ptieQtc Der u;run{jrci[ oetn Jocgrunorr,

ber toie bet Örunber oon Dörfern boft ©$u(jenamt ehielt, ein bebeutenbe*

©eblet ju fiberweifen, bamit et batfelbe cm neu anjieljettbe «nfieWer oertette.

@o erlieft ÖrkManb bei ferner Stiftung 1244 an tob 200, im 3. 1244

fleubronbenbnro Ö00, 1248 %x$tn 150, 1253 frantfurt 184, 1257 tobe-

berg 154 $ufen tobe«. 1
)

S3on biefent tabflebicte oerbtieb ein Seit bem <9rünber bet Stobt, bem

©ajutjen. £>erfelbc erhielt j. 93. in SNttürofe 24 $>ufen, ht 8ünb«berrj 64.

/ttfe ad)t Stifter $renj(au«, bereit einer <£d)u(je würbe, erhielten gufammen

80 gelaufen unb ein £>rittel be* Sfutcryinfeö,*) bie S3rüber Tmiti mtb

(Sberfyarb oon ^ßanuetti^, bie ($rünber ftjdjeu« 50 §ufen, eine 3nfel oon

16 $ufen, 2 ftifcWänae, ein Drittel be* Wutenainfe« unb ber Söeibepiflfce,

niityrcnb ba* ©djuljenamt ()ier ttic^t erroäfmt wirb.
3
) 3u Ü)ramburtj erljiett

ber Sajttje uon 184 $ufcn 4 für fidj.
4
)

ftftr bie erfteu Snbre noa) ber (ttrttubmio luitrben ber Stabt nieift bie

an ben SHarrflrufen au leiftenben Waoben erloffen. Die Soljre ber Maabcn>

freitjett liefen erft uon ber 3eit an, wo bie UmiuaUuno uottenbet war.')

m* ftabtifa>e Obrinfcit über bem Sajuijett erfreuten in älterer £eit bie

5öurflfjrafeu unb bie SJöfjte. Diefe übten in ben ©tobten bo* Iudicium

Huprcmum au«, luiHjrcttb bem ©tabtfdmfoen ba* Iudicium infimum juftanb.

9Jon Storrjarafen werben urfonblia) nur brei cmiiitjnt. G« finb bie« bic

93ura,flrafen uon Xrncburg,*) oon ©tenboC) unb oon ^raubettbura/)

conctii locii attincnttbai, ab omni tholonel exaetione in porpotuum abjolvimua. Inauper

eiadem per omnia juaticiam Maghodebergoncium Civium coneewimut, cujus ei forte all-

quando apud eos executio non valuerit in Magdeburgeiui civitate justiciam loam ipsot

excqui oportebit. Area« aupra nomiuato Tille horeditario et liboro eU jure eoncoMimue,

quatinua vendendi, et pro arbitrio euo duponendi, liberam habeant facultatem, eo tarnen

modo, ut censum earundem arearum, quatuor videlilot nummos annuatim exind«

persolvant. JudicialU poteataa prefecture judicH prefati ville Stcndale hoinini meo Ottoni

ex me beneficiali jure obvenit, ubi duo parte« mihi, tertia tero para prefato Ottoni aut

hcredi ejus jure debetur.

1) «iebet, SM. »raub. II, &. 298.

2) 9iicbcl, C. D. I, 21, @. 87, 9fr. 1.

3) «icbel, C. D. I, 13, @. 816, 9h. 11.

4) a. a. O. I, 18, @. 215, 9fr. 4.

6) »ud)fjoty, Öefd). ber (Sljunn. ©rotib. IV, Urfinifcenanbanfl @. 170.

6) 3uerfi eroäbnt 1187, tticbel, 8». Sc. II, ©. 127, juletjt UM, Kittel, 9R.

Ör. I, @. 140.

7) Stiebet, C. D. I, 15, e. 7, 9fr. 5. 9*ad) 9ttebel, 91. »r. II, @. 506 ibentif«^

mit bem ©umgreifen bon ttnteburg.

8) äuerft borrommenb 1173 bei Stiebet, C. D. !, 10, 3. 75, 9fr. 9.
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Die ©urflflrofm oft @tobtrirf)ter. 43

3nbcm man mm ate bic ä'Itefte Obrigfeit für alle <Stäbte ben Burg*

grafen annahm, begegnete man ä(>nliä)en ©djwterigfeiten, nie bei ber Hu*

naljuie, bie ganje ÜRart fei in Burggraffäjaften eingeteilt gewefen. ©ie bie

nxnigen Burggrafen, roeldjc fltf> nadjrocifen (offen, nid>t für bie Berroaltung

bc8 gefamten SanbeS auGgereidjt Ijnben fönneti, fo genügen fte audj nidjt für

•
, bie jaljlreidjen marfifcfjen ©täbte, felbft wenn man annimmt, ba& ein Burg-

graf in einet größeren 9m$of)l oon (Stnbten baG ©tabtrtdjteramt ausgeübt Ijnt.

(5$ fnnn bafjcr üou Anfang an nur in einigen <3täbten ba$ obere ©eridjt

uom Burggrafen abgeljalten morben fein. SBeld)c ©täbte nun einem ber brei

Burggrafen unterftanben, lägt fiaj nid>t meljr mit ©idprfjeit feftfteöen. 3n

fcf|r früher 3eit uerfdjwiubcn aber bie Burggrafen fiberljjauöt, mol)t au« bem*

felben Gtambe wie bie Biergrafen, infolge ber (5rbticf)feit i^re« Slmte« waren

fte bem SMarfgrafen unbequem , fie paßten niäjt in ba« «Softem be9 reinen

Beamtenftaatet, meläjen bie Slefanier errietet Ijatten. Beim Slusfterben einer

burggräflidjcn Familie würbe baljer ba« Burggrafenamt, weldjefl biefelbe inne

fle^abt f)attcf oom SWarfgrafcn a(6 ertebigteft fcljen cmgejogen unb nidjt mteber

mrtgenjan.

(Die Burggrafen Don Virneburg »erben baf)er fdjon feit 1194 itidjt meljr

ermähnt, bie @tabt ©tenbat mürbe 1215 oon ber ©rödjwbarfeit bc« Burg>

Grafen befreit,
1
) unb ber Brandenburger Burggraf öerfdjwinbet ebenfalls ht

ber erften £ätfte beö 13. 3jb«. (5igentümlia>rn?eife werben aber nodj 1360

We Burggrafen in ridjtertidjer unb folijeilidjer fcijiirtgfett erwähnt. SW. Sub-

mtg uerjpraa) namitaj tn etnem Joertrnge watjer wari lv. ote JocrntajtunQ

ber Räuber unb fagt bann, er $abe „allen herren burgrafen, amptlauten,

rittern und knechten, allen riohtern, steten etc." bie entfnreä)enben Be*

feljle gegeben.
1
) Da attfjerbem im 14. 3f>b. Burggrafen gar nid)t meljr

oortommen,' fo lägt fl<$ obige Urfunbe nur baburdj erflären, bajj fidj bie

Grwäfaung ber Burggrafen im Äaujleifril ber Umbee^enli^en (Srlaffe felbft

bann noü) erhalten Ijabe, al« e* leine Burggrafen meljr gab.

9(9 Unterbeamter ftanb bem Burggrafen m ber ©tabt ein Bogt jur*

feite, über beffen frunfHonen im einzelnen weiter nidjte befannt ift.
3
)

Sin bie ©teile ber Burggrafen traten meift ebenfo wie an ©teile ber

Btcegrafen bie Bdgte. ©oldje mfiffen aber fajon oon Knfang an m

1) Sttebd, C. D. I, lß, e. 7, 9tt. 6.

2) o. a. O. m, 1, e. 41, Rr. 44.

8) t>ic tut W »iebd, C. D. I, 7, 6. 469, ftr. 1 enthält u. a. folgenbe Unter«

Wrifteii: Sifridu ewtolüuraa in Brandenburg, Alexander adrocatui 8ifridl castellani.

Unter hm rtotfatt« mit tt«ter)etdjmten Fridcricui adroeataa in Brandsnbarch $ u»*(

intt W^nl I, ©. 188 b^t OoQt ber länbflc^cn ©oa^ti ©nntbfntirrg )n l>ofUtyen«

*
*
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44 Utitmuerfiuui ber Ötabt unter ba* fcünbaaritiit.

üerf^iebenen ©tifbteu bic obere ®eri$t6barfeit ausgeübt faben, ba ntajt

oUe <25tflbte Burggrafen befajjeiu <S« beftety mm eine Streitfrage Darüber,

ob bie @tabt oon Anfang an einen befonberen 93ogt unb ein befonbere*

@tabt{jerit$t Ijatte ober ob fie anfang« nodj beut $ogte beO umtiegenben

VanbeO unb beut $ogttfgeriet unterworfen mar.
1

)

£ie frage ift sum 3roed üjrer ^antiuortung m jwei Zttit ju jertegen.

<5« frciflt fid) nämlia) erften«, ob bie ©täbter anfang« bemfetben ©eridjte

tmtenuorfen waren wie ba« umttegenbe ßanb unb jioeiten«, ob in ber erften

3eit @tabt unb fianb bemfetben Beamten unterteilt waren.

<Sajon in ber alteften erhaltenen <§tiftung«urronbe einer mÄr!i(a)en <Stabt,

ber uou ©tenbaf, wirb ber neu$ugrunbeubcn ©tabt ein oon bem £anbred)te wefent-

lict) abmeiaynbe* SRedjt, ba« 9Wagbebnrger ©tabtredjt oerliefyeii. Gbenfo ift mit

jeber ©tabtgrüubung in fputcrer 3eit bie Sßerteiljung eine« €tabtred)td oerumtbeu.

X>ul>cr fömien oon Anfang an bie Bürger nidjt aum $cfu$e bcO Vanbbiug«

uerpflidjtct newefett fein, in bem ein oon bem irrigen buvdjmtö abwcid)eube«

Wcdjt gcioicfeu würbe, ©o fmbet fid) beim andj in ben Quellen teiue Slubetittmg,

bajj beu bürgern eilte berartige 23eipflid)tuug obgelegen l)ätte.*) 3m (Gegen-

teile galt eo alo eine (^ewalttljat, 93iirger oor ba« Vaubbiug gu jicljeu. $m
3. 130Ü ücrümibcn fidj bufjer bie ©tfibte Berlin Motu unb <Snl$wcbcl ju

gemeutfamer ?lüwe()r, fall« iljre Bürger oor bie $anbgerid)tc gebogen werben

ober fonfttge (GeiualUljaten erlciben follten.
3
) $terau* geijt allerbing* Ijeruor, baß

1) £ur l'it tticbcl, 3R. »r. II. @. &01 tiub 319; Gifhorn, 2>eutfd>e Staat«'

uub 9te(b,t*a.efd)i$te II, @. 4G9, § 310, 5. 3u«a,.; uub bcrfdbe tu ba 3eitfduift für fle*

fd)id)uid)e iHcd)titiuiffeiifrt)uft I, <3. 223 ff., weldje anuefymen, baß oon flufuufl au diu

abiniuiftratwe £ieuuuufl uou Stabt unb Staub beftauben 1)abe, unb Jtityu«, Oefa). ber

(»eridjtooerf. iu ber iDtor! I, e. 176, weiter oetjauotet, erft tu foiiterer 3cit fei bie 6taM
au« beut JBevnwIruußtfbejirte bt« umltegenbcn 8aube« 1)erau«fletreten.

2) 3n berUrtunbe beigebet, C. D. I, 3, @. 343, 9fr. 3: Item $i ali<iui« cWU do

imtute Prixwalck querimonium confecerit de iuo coneive »extr» erntetem Priiwakk,"

»isi primo accusmveeit coram iudice tuo, pewolvat radium potettati et civitati iuum

vadium, roifl |tü(;nd I, @. 1Ö4 bie XSottc extra civitatem auf ba« tanbblnfl bejicfjen.

aber offenbar ift unter bem (Scripte extra civitutem nur bae öeridjt ju oerfte^en, an

u)f(d)f« (|efd)o(tene Urteile ßejogen würben unb c« fotlte nur bie Übcrforinfluna. ber erflcu

^uflanj Der^ütct werben, wie bie« au« ben Sorten ijcn^or^t: ni»l prlmo acemaverit

coram iudice auo. Übenfo falfd) ift ber ed)lu| »ou tfltyn« I, 0. 185 au« ber Urf.

hiebet J, 20, @. 342, 9rr. 3 o. 1321, tu weld>er bu bi«l>er bem SJoflte jufteljenbe 3uri«.

biltton bem @tabtfa)utjen ttbertraflen wirb, bie ©ürfler feien bi«b,er bem Sanbbiufle unter-

worfen fleioefen. ^iemon ift (jar leine «ebe, foubent e« werben nur bie bi«l;er bem »oßte

in ber Ötabt jufte^eubeu ©efußutffe auf beu ©d)uljen übertraoen.

3; Giebel I, 14, $. 60, »r. 04.
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ba« ßanbbing fi$ bforocilen eine ®cridjt«barfeit anmafite, ober jiiQlcid), bog

biefer 3uftanb nid)t« meniger al« cht redjtlidjer mar.

Umgcfeljrt fomtte aber ba« ©tabtgeridjt nic^t über Canbtcutc urteilen,

bn c« nur ba« ©tabtredjt fanntc. Cincn f^fagenbett ©eroci« für bie Un*

niöglicf>feit eine« gemeinfamen ©erhfjt« für ©tobt unb Sanb bietet bie Urfunbc

bei Giebel C. D., III, 3, 94, <Wr. 76. TAt Sürgcr oon ©alpcbcl

Ratten biet «nfimidj gemadjt auf bie Eogtcigeridjttbarfeit binnen ber &mb<

lwljr in ben folgen unb auf bcr $)eerftrage unb wollten bie bicr oorgefallenen

SHccbWfadjcn noä) <Stobtrcö)t unb nidjt naa) Sonbrcdjt rieten, ©ie mürben

mit ifjrcm Hnftrudje abgeroiefen, ba burd) bn« ©tabtgeridjt bem 33auer nidjt

fein SRcdjt mürbe, $icrau«, mie Äülm« II, ©. 100 mitl, einen 83emci«

bafür abjuleiten, ba§ ba« ©tabtgeridjt bisweilen über ba« flache Snnb ge*

urteilt babe, erfa)etnt ooUftünbig unbegrünbet. ©ir fommen a(fo ju bem

Grgcbni«, baß bie 23ürgcr einer ©tabt nie bem Sanbgeridjte untermorfen ge*

roefen fmb, ebenforoenig mie bie dauern bem ©tabtgcrtdjtc. (Sine 9u«nabtne

bitbeten nur bie ftrafbaren $onbtungen, bei benen ber <$crid)t«ftanb ber bc*

(wngenen £l)at mtfdjeibenb mar, befonber« im ftaüe bcr (Ergreifung auf

tyantyafter £fjat

(Sine ganj anbere 5rage bngegen ift e«, ob ber Sogt bc« ffadjen Sanbe«

atta) töidjter im ©tabtgeriebte mar, ober ob c« oon Anfang an einen befon*

beren ftäbtifdjcn Winter gab. (Siner <$eridjt«geroalt be« CanboogW in ber

©tobt ftanb yrattifd) gar nid)t« im ©ege. Gtbcnfo mie ber S3ogt oon Ärne*

bürg Siebter in bem ©onbergericfye bcr niebertänbifc$en Äoloniftcn, bem S3ot*

tmb Sobbhtge mar, in metdjcm ebcnfatl« ein anbere« Wedjt gemiefen mürbe

al« im ßonbbtngc, lonntc er antfj $Hid)ter im ©tabtgeridjte fein. Unb bie«

Meint beim audj ti)atfäcbli$ bcr $al( geroefen au fein.
1

)

£)ie 33erbinbung be« ©tabtriebteramt« mit ber ßanboogtet mußte icbodj

aufgeljoben roerben, fobalb infolge be« ©acutum« ber ©tabt bie (Sefcpfte

bc« ©tabtrtajtcr* einen fol<$cn Umfang erreicht Ratten, bafj fie nidjt mc^r

oon bem &mbuogte oerfeljcn merben fonnten. 9ll[o ba« praftifc^c SBebürfni«

wußte mit bcr £tit, ntcr)t )ur (Sremtion ber ©tabt oom Canbbinge — berat

eine fola> mar ftet« oorljanben —, fonbern gur Csjremtion bcr ©tabt toom

Canböogte unb gur SBefteÜung eine« befonberen ©tabtoogte« führen. üDag bie«

fa)on teilmeife in fe$r früher 3eit gefajaj, beroetft bie mm «iebet, 3R. S3r. n,

1) Die betriebenen hierfür forerfjfnben ©teilen ber Urhmben finben fi$ jiifamnien«

«efiettt bei Äü^n«, II, e. 178 ff. fcatft if» jebo^ bei e^lug, ben jtü^n« ou< ber

\7VVI1IIIUI V* V >w lU V»VVjJ^W HIIV VW \HIIVW|JW Q 7 *f ö _
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®. 602 angeführte Urfunbe Don 1225, in we(<$er bereite ein befouberer

©tobtrid)ter für ©erben erwähnt wirb.

Sieben bem SJogte, ber wie ber ©urggraf ba« Judicium supremum

m bemfefben Umfange aueübte, wie ber Sogt auf bem floaten Canbe, ftanb

in Jeber @tabt ber ©ajmje, ber ba* Judicium infimum abhielt. «:

$>ie ©teönng bef ©tabtfdjwjen mar oon ber bef ^orffdjuljen arunb*

fäfctia) nia> rjerfdjiebeu. ©d)ulje ber @tabt würbe bofjer meift beren ©rünber.

hierfür loffen fia) aua) au« ber SHort Seifpiete anführen, wätjreub folajc für

bie Dörfer fehlen, ©o erhielt 3. 93. bei ber ©rünbung tyrenjfoue burd) aa)t

mMfa> bitter im 3. 1235 ber eine berfetben ba« erbitte ©d)u(jenamt,

waljrcnb ben übrigen anbere bebeutenbe ©ntünfte überwiefen mürben. 1

)

SWit bem ©ajufjenamt waren bnrdjge^enbe anfcljnliäjc Crinfftnfte oer*

bunben. SBon bem Judicium supremum erljiett aud) ber (Stabtfdmlje ben

britten Seil ber ©efäüe. Äujierbem war mit jebem <Sa)uijcnamte eine an«

feljultdje 3«W öon Ccfjntjufen oerbunben, wom bann nod) ucTfdjiebcne anbere

$cred)tigfeitcn tarnen. S3eifpieteweife erhielt ber ©ajutje oon flauen ©erid)t«*

[portein, einen ©djiUing oon bem aniinjtneifter ju SBranbenburg, fedjS <£d)iüinge

jüfjtlia) au9 ber ©tabtfämmerei, oier ©a)iüinge ©cibegelb oon jebent Bürger,

aa)t oon jebem ftremben.*) $tynliä)e (Sinfünfte bejog ber ©djulje in anberen

(Stäbten.*)

£>a« <Stabtfd)uIjenamt war wie ba« £)orffa)u(jenamt erblidjee' ßefjen,

wc(d)c« aud) mehreren ^erfonen m gefamter $anb oerltefjcn würbe, wie

1343 bae m ©tenbat.
4
) ©«brenb ber SWinberJä^rigfeit be« 93erea)ttgten

würbe bemfelben 00m SWarfgrafen ort 2e$n«berrn ein ©ormunb beftettt
6
)

»eim Antritte feine» Hmtee ^atte ber ©djulje einen Gib ju teiften.

£>erfe(be $atte in Söerlin fofgenbe fcorm: Tu dem Schultenambachte, dar

ich tu gesettet byn von den hern, dar wil ick dem Bade und Borgern 8
) .

horsam wesen und wil richten nach rechte, als ick dar best wed und wil

dat nicht laten dorch gifft, dorch gafe, dorch had oder dorch lyve willen.
9
)

1) Stiebet, C. D. I, 21, 6. 87, 9h. 1.

2) 0. a. O. I, 7, ©. 295.

8) @o in fteu'Sanbetarg, a. 0. D. 1, 18, @. 8G9, 9er. 1; in S3erlin<$en, «aumer,

C. D. I, @. 14, 9er. 16.

4) «. a. 0. I, 15, @. 111, 9h. 147.

5) gar ben minberiityrtgen €5$u(jen ju troffen be|Mne ber SRarlgraf 1358 bie

f<bäfttn au betrauen. Stiebet, C. D. I, 19, @. 140, 9h. 27.

6) 2>at ©erify mar bamale fä)on an bie ©tobt oerttufert, 9tat unb »Qrßcr waren

alfo bie ©m<f)t«$erren.

7) gibicin, Diplomatie »eircage jnr @ef$. Öeriinl Cb. I, ©. S.
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Übertragung ber fyftfyftfii Ökridjtflfrcjrffit crof ben ©djufjcri. 47

rlümäljtid) maäjte fia) nun ba« Öcftreben gettenb, bem ©djutjen, ber

anfange nur ote nteoere ^ertajteoaneu gatte, aua) ote ooere i^exicmcucnieit

ju übertragen unb ben S3ogt ooüftanbig ju oerbrangen. Diefe Wartung ging

jebenfatt* Don ben meljr unb mefor crftarTenbcn ©tobten au«, bie c* Heber

fallen, baj einer ujrer ÜRitfcfVrger in ben erbitten BefUj ber obern ®e*

ri$töbarteit oetonQte, at* bog fle oon einem beliebig abfefebaren marfgräflidjen

Beamten geübt würbe, ber noaj baju meiflen* niäjt Bürger ber €>tabt war.

crljtcU ber <5tnbt[d)ufye au6fct)(iegttct> bie ©tabtgeridjtßbarTeit 1283 gu

föatljenoro,
1
) 1317 au ©panbau 1

) unb <ReU'fianb*berg,*) 1321 w Seetfow. 4
)

Die SBcretmaung ber obern unb niebem ®erid)t3bnrfett in ber $erfon

bc« (Sdjuljen mürbe fdjticfju'a) jur ftegel. Der ehtjfge Unterfdjieb be«

Judicium supremum unb infimum beftanb fettbem in ben ©tobten Darin,

bajj bie (Smfünfte au* erfterm m jwei Dritteln bem ÜJlorfgrafen auftanben,

wüljrcnb er an benen be« Judicium infimum fernen Änteit tjatte.

^Dtc ooüe ©trafgeridjtebarfeit, bie fog. Excessus, wetcfje grtmbfäfetidj

bem SRarfgrafen norbe^olten waren, würbe oon biefem Jjäufig bem ftäbtifdjen

9eid)ter fibertragen. Die oon Webet, SN. ©r. II, ©. 522 angeführte

Urtunbe oon 1283 für OTatyenuio entölt frei(ia) bie Übertragung ber ooflen

totTöi0ena)tounriett an oen v5s>taOmaner, oter oen <öa)ui3en, noa) mau.

vDcnu ce lutro nur gejagt, oer lUtartgraj wolle ote <e>ertu)WDaricu ntajt outa)

ben SBogt ober einen anbem SHidjter, fonbem nur burd) ben ©djufyen au*»

üben laffen. Dagegen würben bie Crreeffe auebrütflid) übertragen bem

©djuljen oon ^renjtau 1303/) bem oon S3ranbenburg 1315/) oon

©panbau 1319 7
) u. a. m.

Um bae 3aljr 1300 begannen bie SWarfgrafen auä) üjre ®eria)t«barfeit

über bie ©täbte ju oeräußern, jfyxm Xeü würben bie ®erid)te an märfifa>

bitter oeräußert, wetaje baburä) ßefynSljerren be* ©tabtfd)uljen würben. Stuf

biefe ©eife enrftanben bie (og. SMeblarftäbte. 3n itjrer OerfafTmtg unter'

Wieben fia) biefetben in nidjt* oon ben übrigen ©täbten. Äöe (anbe*^err*

(ia>n 9?ea)te würben aber oon bem $)erm ber ©tabt ausgeübt« ber biefetbe

aua) bem SWarfgrafen gegenüber oertrat. Da bie ©tabt ^ierbura) auger

Xkrbinbunci mit bem 2)iaTfQrüfcn fam, fo futbte Re fiä) natürliaj aeaen SBer»

1) «iebd, SK. ©r. H, ©. 622.

2) o. o. O. I, 11, e. 28, Hr. 82.

^ o. «. O. i 18, 6. 876, 9tc 9.

4) o. a. O. I, 20, G. 842 9hr. 8.

6) •ertfen, Yngm. IfireUM V, 6. 16.

6) a. o. O. m, C 86.

7) £>i(f4marm. Urt. rar bbtomatilc&rn $däi4t( 0bonbmt« 9h. VI. 136.
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48 8. Irmina ber etubtgm^lr.

Äußerungen be« ©erlajt« mögliöjft ju fufjern. Sie ©tobt »erlin lief* fla)

Dom 3W. Subwtg 1348 oerfpredjen, bie obere ©eridjWOarfeit nie m oer*

äugern.
1
) ©letajwoty Derrtu&erte er Wefelbe bereit« 1356 an ben befaimten

5Ct)(e 93rugfe.
f
)

3n ben bei weitem meiften ftatien erwarb ober bie ©tobt bie fttfbtifdje

Ckrid)t«farlelt fetuft. XHe ©tobt (arte fia) näm(iä), wie wir fyfiter (eftcn

werben, al« ftommunatoerbonb tonftitutert unb tonnte nun ol« luriftifd)e

$erfon bie ©tobtgeviojte für fia) erwerben. X)er ©tobt <&arbetegen oertaufte

9W. ©olbemar bereit« 1310 ba« ©djuljenomt unb bomit bie niebere GteriaV«*

bnvfeit.
3

) ©ufterfjaufen erhielt 1325 ba« Judicium supremum unb in-

fimuin. 4
) $em Wate oon «Perleberg oerofonbete SN. fybwtg im 3. 1369

baö oberfte ©ma)t. 6
)

3n bcr ©crifufjerung ber <Seria)t«barteit on bie ©tobt tag zweierlei, bie

Übertragung ber 8efjn«l)errlia)teit über ben ©tabtria)ter an bie ©tobt unb bie

Übertragung ber martgraflid)en <S>eria)t«dntünfte an biefetbe. So Judicium

supremum unb infimum, fowie bie Excessus {a)on in ber $anb be« ©djuljen

oereinigt waren, ging burä) bie JBeritaJerung bie gefamte ®eria)t«borfeit on

bie ©tobt über, ffio Dagegen ber (Sdjulje nur ba« Judicium infimum au«*

geübt Ijatte, ba tarn e« auä) oor, bog ber SKortgrof biefe«, otfo bie £cf»i«*

(jerrlidjfeit übei bn« (Sajuljenamt, aUein'oeräuferte, wäfjrenb er ba« Judicium

supremum behielt.
6
) £)ie bem ßnuerber bc« Judicium infimum mfließenben

Ginfünfte waren, wie wir fdjon bei ber Dorfteüung ber $5orfgeriä)te gefeljew,

niä)t dkria}t«eintfinfte, fonbem bie Abgaben, bie ber ©ajulje an feinen ße(jn«*

ijerro ju jaljten tyotte.

<5inen Überblid über bie <^a)t«fjerrlia)feit in fämtlidjen mfirtifoKn

©täbten gewahrt ba« Sonbbuü) oon 1375, ©. 31 ff. £>anaa) $aben jwölf

©tobte bo« Judicium supremum für fia) erworben unb befifeen c« entweber

at«©gentum ober at«¥fanb,
7
) ©erben befifct nur ba« Judicium infimum,

Jteuwlin oua) biefe« nur jur Hälfte. 3n ?riootbefife ift bo« oberfte ©e*

1) 9laumer, C. D. I, ©. 17, 9hr. 21.

2) ftiebri, C. D. I, 7, @. 428, 9er. 2ü.

3) a. tu O. I, 6, e. 94, Wt. 125.

4) a. o. ©. I, 4, 6. 394, 9er. 6.

6; Wiebet, C. 1). I, @. 166, 9fr. 59.

6) 3n Xemptin ift bot Judicium infimum im & 1375 bem dtate toerpfdnbft, idü>

trnb ber SWarfgraf nod) ba* Judicium supremum fat; in Senden ift rrfuree an einen

Bürger berpfdnbet, (efetere* im »cfUj* bcö 2ßorlgwfen. ganbbud) oon 1375, &. 35.

7) epanban, Stauen, öranbeitburQ, ©oljwtbel, ftmifc, ^renjfou, ftuniaeberg, ©«•
lindjen, 2Une»i>albf

( ftriebeherß.
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ri#t in ffck« ©täbten, 1
) ba« ^tebergeri^t allem nur in Cenfecn. $)er

Sntywer be« ©eridjt« ju S3erltn war ein gewiffer Stylo ©rügte, bem ba«

(Steigt Don $ubwig bem Sltern oerfielpn mar. Derfelbe ocräu§crtc e« jeboaj

1391 an ben ftat, fo baß bie ©tobt in ben 93e[l^ eigener «Skrttyöbarfeit

(am.*) (Sbenfo enterben fpäter Ofterburg imb äöoenic! bie @eridjte, erftere«

im 3. 1390, •) ledere« 1409.*) 53on ben marfgräffoj&en (Stäbten nntrbe

1408 ©traußberg 5
) unb 1409 9?au)enoro*) oom SWarfgrafen Sooft an bie

Ounjoro« oerpfänbet.

ffio ba« Judicium infimum ntt^t befonber« erwähnt wirb, ijt ftet« an*

guneljmen, baß ber 9$efifcer be« Judicium supremum aud) ba« Judicium

infiraum befa§. Demt ba bie Sudübung ber obern wie ber ntebern ®eriajt«*

barfeit meift bem ©djutjen übertragen war, ber Erwerber be« Judicium su-

premum aber bie Celjnsljerrttdtfeit über ben ©äjuljen erlieft, fo fam ber (Er-

werber be« Judicium supremum ganj oon felbft aua) in ben S3cfl{j be«

Judicium infimum, beffen nufebare Wetzte nur in ber ßefjneJjerrliajTeit be*

ftanben. 93ei Grtebigung be« ©ajuljenamte« fjatte bat)er ber 93efifeer be«

®ericfjt« einen neuen fötaler ebenfowoljt für ba« Judicium supremum wie

für ba« Judicium infimum gu befallen.

3ur 3eit be« 8onbbud> mar alfo in ber größern $ä(fte ber ©täbte

ber uTwrfgraf no$ im Sefifce ber ©erietye.
7
) ©a« bie Stäbte mit eigener

<9eri$t6barteit betrifft, fo war, wie wir gefeljen, fa>n in früherer Seit ben

<ö(t)uijcn oon <s>panoau uno Tprenjiau ote t^encgtöüanett uoer ote Ujicessus

übertragen worben. SDiefe Stäbte mit ber eigenen @ertdjt«bar!eit fjaben aua)

bie ooüe ®trafgerid)t«barfeit erworben. Äußer biefen beiben ©täbten waren

noa) nachweisbar im 93efu)e ber ©trafgertdjWbarfett ©ufter^aufen
s
) unb

ftuooin fett 1915.*)

Hudj bie <&ria)t«bar?eit über bie Grrjmierten erwarben bie ©täbte oiel-

1) ftrantfurt, «lt.ettnb«6«rg, »riftjen, ©tenbat, Dflerbura,, ©erben nnb ©erlhi'lröJn.

8) Kamner, &D.!,e 18, Är. IB.

3) «iebcl, C. D. I, 16, e. 836, 9h. 86.

4) o. a. C. I, 12, C 18, 9h. 80.

6) ttauntfr, C. D. I, ©. 11, 9h. 18.

6) o. o. O. «. 10; 9h. 18.

7) 2)0« 8anbb. @. 88 jäfitt 23 @täbte auf, na<f| bem »or^fra/ljenben ©erjeiä)niffe

flnb ef ober weit meb,r. Txrm $ier wirb 6d 86 ©täbtm ber SWarfgraf anfbrflcAfy al«

3n$aber ber ÖertyWbarMt genannt, ttöbjenb bei 18 «täbten, in ben« tttty weif! ber

Harforaf ebenfaOf bal C^m<it befaß, biet« gBn)flä) nnemä^t bleibt.

8) «Hebel, C. D. I, 4, 6. 894, *r. 6.

^ a. a. 0. «. 884, Kr. 4.

0«ft|tt, «rf4i4tt L 4
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DU «jfriajiöiiurins nrr oiani udct wncrDunigr.

fadj. ©erftn gewann Wcfefbc bereit« 1319, oerlor fle jebo<$ fpätex wieber

uno t|t er|t jett io»m un ungeitoneTi jpeinje. ; coenio roirroe oen metfien

unoem «ötaDten Die ii'cncgtsuanttt uoer c^tmtrrte ueritcgen, |o (g>ienoai,

Aangermunoe, yrennau, jüccoioiü, ijiamfurt. ) *j\t <öiaot <g>tenDai erqteit

1343 ble ©eria)t«bar!eit übet ^itterbflrtige in ber ©eife, bafe bei ©erbrechen

ber bitter jwei Älagen oor bem ©ajuljen, ble britte uor bem SJogte erhoben

werben follte,
5
) bie ©tobt erbjelt olfo bie ©trafgeri<$t«barfelt über Witter*

bärtige in bemfdoen Umfange, wie fie bie ©tobt* unb fcmbgeridjtc in ber

töegel über bie 9ti<$terimierten befaßen. $en ©täbten $ru)wa(t unb Sänger«

mAitbe überließ ber SJlarfgraf 1348 fogor bie ©trafgcrfcbiflbarfeit über bie

tanbedfyerrtidjcn Beamten. 4
)

CHntgc ©tiibte erhielten außerbem noc^ baÄ $rioitegium, baf? itjre ©Arger

sJtta)tbArger, bie firf) in ber ©tobt aufhielten, ftatt uor bem ($crid)te ihre«

Soljnftyea, wegen ©Bulben in ber ©tabt oor bem ©tobtgcridjte belangen

fountcu. $iefe* 9^ec^t befom $rtywatt fdjon 1256, wobei jeboefj bie marf*

gräflidjen SOTinifterialeu, dritter unb Qiencr uon ber SBcrpflidnnng, fia) bei

tyrem 9lufentl)alt in ber ©tabt wrgen ©Bulben an ©Arger oor bem ©tabt*

geriete ju oerantworten, aufgenommen waren.
5
) $a«felbe Wertet erteilte ber

sJföarfgraf 1338 ber ©tabt ftreienwalbe, wobei ebenfalls fAr bie lanbcMje™'

tiefen Staunten unb Stafallcn eine 3(u«nal)me ftatuiert würbe.
8
)

?llt*£onb$üerg würbe 1355 fogar oom $ofgeridjte uoflftönbig erhniert,

fo baf? iljre Sürgcr nur notf) oor bem ©tabtgerid)tc $u 9fcd)t $u fielen litten.')

£ie ©Höffen be« ©tabtgeria)W waren nrfprftng(irt) jugleid) bie Ent-

mannen. £>ie[e Ghttjeit be« 9tot« imb be« <£cf>öffcnfollegium« erhielt fid> in

uerfdjiebenen ©tübten jiemlidj lange, Wo$ 1368 oerorbnete «W. Otto für

1) Status, ®cxifytm[. J, ©. 250.

2) Hiebet, C. 1). I, IG, ©. 328, 9h. 27 l». 1348; 21, @. 164, 9h. 09 t>. 1348;

III» 2, $. 43, 9h. 4ß ü. 1377; 1, 9, 0. 12, 9h. 17 P. 1316, I, 10, 0. 488, 9h. 6t

». 1394; 16, 0. 122, 9h. 164 I». 1346.

3) 0. 0. O. I, 14, 0. 82, 9h. 116: Weret ock «lat yemand von ridderen oder

von knapen, di uns dinates pHichtig weren, breken in »lerne gorichte der olden endo

der nyen «tod to Saltwedel, twe klagen uü richten der eehalte der itede und dridde

clage aal richten unao vogt, die danne unso trogt ia.

4) Bieber, C. D. I, 3, 6. 378, 9fr. 71; 16, 0. 13, 9h. 17.

6) o. o. O., I, 8, e. 343, 9fc. 9.

6) o. o. O. I, 18, 0. 111, 9hr. 22.

7) «tyiie, I, 0. 222, 9h. 373: dat nie keyn man echal ntladen vor keyo lant-

ding nuch vor keyn hoverecht.
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©djöffen be« @tabtfltrirf|t«. 51

bie 9lcuftabt ©aljwebcl, bafc ber SBogt rieten fotle nacb. Urteilen, bie oon

bcn föatntamten gefunben mürben. 1

)

Cr« ift nun bie Ofrage, mürben bic <Sä)öffen jugteid) ftatmannen ober

bie Normannen ©Höffen, mit anberen ©orten, meldje« SMegium ift bat

oon Anfang an beftefyenbe? 3ebcnfatto mar, ba feit ©rünbung ber ©tobt ein

befonbere« ©tabtgeridjt beftanb, bie ©djöffentljätigfeit bie urfprüngliäje unb

crft, at« bie ®tabt ju einem Jtomminurfoerbanbe geworben mar, mürben bcn

(Sdjöffen at« ben natürlidjen Vertretern ber ©emeinbe bie ftommunatangelegen»

Reiten übertragen. £roeife( tömtte bie oben ermahnte Urfunbe oon $eu«<5atj'

luebet erregen, mo c« ljei§t, bie 9?atmannen foöten ba« Urteil finben, fo bafj

e« ben SInfdjein gerohtnt, a(« fei bcn Slattnamten bic (©ajöffentljia'tigfeit über*

tragen luoroen. siiiem e« t]t naiüritaj, onß üet oer Jocrenttgung oettver

Ämter beren 3nbaber nad) Derjenigen fcljcirigfett benannt mürben, mcfo)e bie

oormiegenbe unb bebeutenbfte mar. $>tc« mar bei ber weitem Gntroicflung

ber ©tabt nidjt ba« @ü)3ffcnamt, fonbem ba« tfommunafomt, ba« Hmt be«

Entmannen.

fttttnäljtid) machte fid) }ebod) mitb er JJunafyme ftäbtifdjcn 33er*

iixillunnsgcfa)äfte ba« 23ebürfm« gettenb, für bie töedjtepflcgc ein befonberc*

©djöffenfoUeghun ju beftetten. £)ie 2Bal)t biefer ©djöffcn gcfdjalj roie bie

ber föotaiannen burd) bie Üfaneinbe. ©o fottten bie SÖürger oon €>traufs'

berg 1354 „ratlude and schepphen kysen."*) 3n ben oereinigten ©täbten

S3erlin unb &ötn mürben für ba« gemeinfdjaftttdje (Stabtgeridjt oicr ©Höffen

ju aSerttn, brei }u Äötn gcmiujtt.*) Sbenfo roheb 1309 für 6panbau bie

ffialjt ber ©Höffen bura) fämtUdje 93ürger bezeugt.
4
)

Die Dauer be« ®$öffenamt« ift in atterer Seit in ber Siegel eine brei»

jährige, fo in ©oanban 1309, in Sertin 1307.5
) Crft foäter finbet fi<$

eine S3cfefcung be« eajöffenamte« auf ßebettfjeit, mie 1345 in @tenboI.*)

*}er jruyere ^uianimen^ang $roi|a)cn wat uno ^ajorfcmouegium rcuroe

in (Stenbal baburdj erhalten, bafc neben ben lebenslänQlicf} befteUten €k$5ffen

ein et) bic jeweiligen JKattnanncn at« ©tröffen fungierten.
7

)

1) Riebet, I, 14, & 149, 9tr. 180: de* die neben md gebreche, die geechen

ein oder noch gesehen in mser Njen itad xa Soltwodel , dl« tehnl nwer Void dnr-

velbest in der Njen ttnd richten md ändert nJrgent nnch OrdeNe, du ron den RjU-

numnen in der Njen etat gefanden wirt, nie recht Ut

8) Webet, C. D. I, 12, 6. 72, «r. 1&

3) gtbichi, Vtpl ©eitr. I, @. 50 n. @. 70 t. 1804.

4) ftiffcf, C. D. I, 11, 6. 19, «T. 26.

6) Stbietn, 2>bX. Odtr. I, 6. 70.

«) «irbel, C D. I, 16, e. 126, Wr. 16a

7) «. «. a «. 140, Rr. 186 0. 1861.

4*
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62 ©$üff«n. mtttL «atmaira«.

Die 3«W ©djöffen rohrb im 93erliner @tabtbud}e ganj allgemein

all fieben angegeben: Souen schepen scolen syn, nicht mer noch myn,

nach den souen dagen in der weke. 1

) gftr We meiften ^tflbte tft beim

Qudj bie ©iebeujaf)J be« @#öffenTolfegtum« au«brücttid) bezeugt, ©etm bi«*

roeilen f«$«, aajt, Ja neun ©Beppen norfornmen,*) fo finb bie« ttitfnaljmen

Don ber Siegel.

93eim Antritte tyre« Ämte« Ratten bie ©djöffen einen (Hb ju teiflen,

ber eine ein für allemal feftfteljenbe ftorm ^atte.*)

Der Grrefutiobeamte bei ©tabtgeridjt« mar ber Nüttel. Über (eine

Öunftiotten giebt ber überlieferte Dienfteib be« Süttel« «u«fonft. tiefer <5ib

lautet nämlid) nadj bem ^Berliner @tabtbud;e: Tu dem dinste dar du

empfange bist, dar wil tu truweliken in dynen nnde horsam sin den

ltatmannen und den Borgern und wil ernstiiken dy gefangen angrepen

un wil dat nicht laten noch dorch und die gelangen helden und

slote trewelik bewaren, als my god helpe und sine hilgen.4 )

%it ftomwnntltertoalfittti »er etat*.

3ur jSlonftituierung ber ©tobt all eine* Äommunafocrbanbe« gaben

luafjrfajeinttdj bie gemeinfamen (Sinria^tungen, bie ber 9Rarftoerte|r erforberlia)

inadjte, bie SBcranfaffung. Diefe Ginria^timgen matten zweierlei notroenbig,

Organe für bie SBermattung unb Abgaben für bie Grrfyaltung berfelben.

Die natürliajften Organe ber S3Ürgerfd)aft maren bie ©Höffen, roeta)e

bie älteften Äouununalbeamten maren. SU« bie ftöbtifdjen ©efajäftc fidj

mehrten, reidjten i()re Äräfte, bie gleidjjeitig für bie 9tea?tfpreajung in Stnfprua)

genommen maren, nidjt mein* au«. <S« mürben baljer au« bem Sfreife ber

2*ürgexfa)aft anbere $erfonen gemäht, bie naa) bem SBorbilbe ber italienifajen

unb ber anbern beutfajen <5täbte bie SBeaeidjnung Consules ober 9totmannen

erhielten.

Über bie erfie ©aljl ber töatmannen fehlen urfunblidje Wadjridjten,

jebenfaa« mar bie marfgröflidje Seftütigung erforberlia). Die foütern ©al)len

gefa>a^en entmeber bura) bie Oemembc ober bura) bie au«tretenben 2Rit-

glieber, ober ber Otot Ijatte ba* tfoo»tation«rea)t. 3m übrigen tyrtfdjten in

ben einzelnen ©täbten bie größten $crfd>iebenl>eiten überlas Hu«fdjetben ber

Entmannen au« bem Wate, über bie ©ä&lbarfcit jum «atmannen u. bgl. in.

1) gibicin, $ipl. S3eitr. I, 6. 90.

2) »iebef, C. D. I, <», @. <J5, Wr. 101.

3) gibicin, Dipl. «ritr. I, e. 3.

4) a. o. O. e. 4.
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»ürflcrmriflcr. Stäbtifte ^oltjet. 53

Do P4 für alte« bie« gemetnfotne ©runbfäfee nic^t flnben, fo tp auf bie ®t*

fdjtfye bet einzelnen ©tobte }u oerroeifen.

93cim 93egittn üjte* Hmted Rotten bie fflateljeneit bie treue (Srfütrong

tljrer Obliegenheiten eiblid) ju geloben.
1

)

Die 3a^I bet töatmannen ift eine oerfdjiebene. 3n ben ofteften Ur=

funben finbet pa) bie ^njoV, fo in ©tenbal 1233, in ©afowbet 1273,

bod) fdjon 1281 finben pa) in ©tenbat 12 Natmatmen unb im 14. 3l)b.

wirb bie 3roölfooljl ganj aligemein, boa) fommen hnmer nodj partifolare Hb*

raeidjungen oot.
Ä
) ©o Rotten ). 33. bie oetetnigten ©tobte S3etfin unb

Äötn 18 Watmaratcn, roooon 12 auf Stettin, 6 auf ßöln tarnen, unb gmar

würben bie berliner Entmannen Don ftöüi, bie Äölncr non SSerlin gemäljtt.
3
)

3m Anfang bei 14. 3fb& treten au« ber SDKtte be« töaWfollegium«

bie 93ürgermeiper al« bie SJorfteljer be« Wate« fyeroor. 3tjre ift ge*

roöfjnlidj jmet ober brei. 3n SBerlin merben fdjon 1311 jroei 2Ktcr(eute et»

roäfytt,
4
) Sürgermetfter 1328 m 23iefentt)al. 3n ©tenbat treten pe 1340

unter ber 93ejct(f>nung proconsules auf,
6
) in ©anboro 1361 al« magistri

consulum/) (Srft gegen <5nbe be« 14. 3ljb«. rotrb bie ©cjetojnunö 33ürger*

tneipet bie allgemein übliche unter SJerbränguitg oder anbeten ^Benennungen.

Die päbtifdje 5Betroaltung«beljötbe gelangte fefjr balb in ben SBefife ber

$o(ijei. ©äljrenb fonft im SWUtelatter ©eridjt unb ?olijei al« untrennbar

oerbunben gebaut mürben, unb baljer bie ^olijei nur jugleia) mit bem ®e*

nfljt enuotoen roercen tonnte, [üütten oter ote Jücrpiutnt||e $u einet Trennung

beiber Gebiete ber SBertoaltung. Der «Warft unb bie baju gehörigen <8e*

DQUoe, roelaje jux »umögnte Der «>aren oqnmmt roaten, itanoen urjprung*

lia) im (Sigentum be« dürften, ber pe iebodj fdjon in früher 3eit an bie

©tobt oeräufjerte.
7
) Damit gelangte bie ©tabt ntdjt nur in ben Styuj ber

3üt0abgaben, roeJaje für bie SBenufeung be« Äauftaufe« unb ber SDhnft^aUen

ju entrichten moren, fonbetn pe genxmn ouo) bie SDlarftpoHjei. ^ietburth

crt)te(t ber 9tat ein breifaa)e« Äeo)t, Änorbmutgen für ben ^atftüerfe^r |u

treffen, bie ilberttetungen betfelben ju ttdjten unb bie Otgane ju befteUen,

njelc^e bie 2lu«führung biefet Hnotbnungen gu überroaö>tt Ratten. Diefe« ^oliaei*

1) Qtbiäii, DH Cettt. I, €5. 8.*

2) ä^mertnonti, ^ift öntn». ber märti^cn €5tiibttt)«rfaffmigenf I, 9. 89 ff.

8) giblcin, a. a. O. 6. 70 (^riöUcg be« SR. ^etnaim Ii. 1804) 6. 60.

4) giblciit, a. a. O. €5. 68.

6) Gerden, Diplom, reteri* MtrohiM D, 11.

<0 Öetrfen, C. D. IV, ©. 607.

7) «uiMolt, «rf^. b. (^titm. IV, Url. Hn^. ©. 87; WeM, C. D. I, 8, 6. 460,

ffr. 17 ». 1876.
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oraan beä SHnteä war ber üftürftmeifteT. Seine <5infünfte beftunben in ?llxinben.

bie U)m bie SSerfiiufer an «ften fatten, trab e« Iqq tt)m fcmptfäajlia} ob, für

uronung üeim Süfarnuenegr ju jorgen uno oaruDer ju nxiajen, oap ote Dom

wate enn||enen Jcercn Ortungen DejoiQt, tnouejonDere jetn faijcgee iüiüb uno v2>e*

um$i a^braudjt mürbe.
1

) 3moiber$anblungen fyrtte ber 2Rar!tmeifter bem State

oruiucincn. ber bnö iDtitcrc ßfronliintc.

3n enger S3ejieljung jur SWarftpolisei fiety bie (äkroerüepolijei. «u$
blefe ging uielleidjt oleic^^ettto mit ber aRarftpoljet auf ben Wat ü>r. Die

(Bcwerbepolijei OetfjiUigt fia) oor allem m ber ©erteiljung ber ($ilbebriefe

an bie Innungen burö) ben 9tot, mooon fid) satjllofe 33et|»tele anführen

(äffen,
1
) foiuie in ber 93eauffi$tigung ber 3mmngen bur$ ben 9tot.

Wurf; bie übrigen 3,vc
*fl

c oer ftübttfdjen ^olt^ei uerlor bev Sdjuljc balb

an ben 9tot. @d)on in ben für Saljwebel fletroffenen SWtimmungen uon

1278*) jeigt fid) ein Übergangaftabium. Die ©icJiertyeiWoolijet, ben »Jiueig

ber ^olijei, ber in ber enflften Söejicljimg jur 9terf)t*»flege fteljt, übt tyer

jiuar uorf) ber ©tubulärer, aber unter Slffiftenj be* 9l«tea. Die $ou< unb

Seuerpolijei lulrb bagegeu fdjon uom Wate allein ausgeübt, aber noa) fallen

uon ben Gtrafgelberu jiuel Drittel an ben ©tabtrirtjter, ein Drittel an bie

etabt. 9lllm(iljlid) würbe aber ber (Stabtridjter auf ba« Gebiet ber fleflt**

pflege befdjrimft.

3n ben ©täbten flnbet fia) juerft ein (Sinf^reitai ber ^olisci gegen

ben VHuii*, 31t bem bie fteigenbe ©oljlOaueuieit ber <?t«bte uerlocfte. ©0
waren in Berlin Söerorbuunnen erlaffen über ben bei kinbtaufen, $K>n)ieiten

mtb ^egrdbuiffeu gematteten ttufiuaub,
4
) fowie über ben beim Spiel pttöfßflen

^a)ften (Sinfaö.
6
)

Stuf aöen biefen Gebieten ber ?olijei (atte ber Wat glei^eitig ba«

^olijeiDcrorbmmg«rea)t mtb bie $olijeigcrid)t«bar!eit. Die Befolgung feiner

^erorbnungen tonnte ber 9?at burc^ (^elbftrafen erjiuingen. 9laa) bem

berliner @tabtbua)e uon 1397 betrug btefe $o(ijeibrüa)te ^erfömmlid)

36 ©djillinge ^femi. Doa) fäon wirb Wnjugefögt, bag ber Wat in ber §itye

ber S3u§cn nia)t befajränft fei.
6
)

Die ^oltscigeri^töbarteit übte ni$t ber Stabtria^ter, fonbern ebenfalle

}) Sibtcin, 2>i|»I. »dtr. I
r @. 42.

2) 5flr »erliu Dßl. gibicin, o. a. O. e. «3-70.

3) 9tirtd, C. D. I, 14, 0. 15, Nr. 1».

4) &ü>iciii, 2>H Seitr. fr 0. 45.

6) a. a. O. 0. 46.

G) Q. a. O. 0> 49: Der »hui broke Ii tu allen tyden sca md drittich »chillinge

ponnioKC ; och mögen di radmaono kwr aetten vmme gebot ta holdene, aU« ha«b ab«

•/ dat na der «tat besto irkennen.
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tet 9tot. JDiefer richtete o(fo Aber bie Übertretungen ber von üjm felbft er*

Wfenen ©erorbnungcn. ©o Ijattcn bie ©tenbater SHattjerjcrren 1272 ju

rieben, luetm Jemanb ben 2Rarft ober bie üttarftfrcibeit ju ftdren fitste.
1

)

(Sbcifo bat ber SRat bie 3uriöbiftion in Sunungflangcfegenljeiten, fo in $ran!*

furt bei ©treitigfeiten über bie ©a)(ä<$tcrfayirren,
Ä
) in töupoin in allen

3nnnn)efa4en. s
) Dafj biefe 3uri*blttion nidjt bem State oon $aufe au« ju*

ftanb, jmbern burdj befonbere ©erleHjung oom SWarlgrofen erworben werben

mu&te, *igt cht ffiefetum be« ©(fröooenfttujl« %\x ©tenbal für ben 9?at 0u

SBittftwf, wcldje« bicjcn ®runbfat} ganj allgemein au«fprid)t.
4
)

9?nd) ©aljrocbctfcbcm Siebte, weldje« 1239 auf ©ittftocf übertragen

mürbe, (jatte ber 9tot bie ®erid)t«bar!eit über falfc^cö 2)tnfi unb über bie

prüden. 23w erfterer erhielt bie ©tabt jwet drittel ber ©trafgelber, ber

ßanbeflbcrr ein Drittel, oon lefcterer erlieft bie ©tabt bie ©trnfgclbcr ganj.*)

(Sbenfo bat na4) bem berliner ©tabtbudje oon 1397 ber 9tat bie 3uri«biftion

über SWafj unb <&ewid)t. £icr folltcn bie 9?atmanuen an (ebem ©onntag unb

üDlittwtxty bie ©djarren befidjtigcn unb bie jn Hein befundenen 93rote für bie

9(raicn()u'ufer einjieljen. ^Die ©trafgclber für bie ftüljnmg fatfdjen SRa&c«

unb öewidjte« fteten hier fdjon fäuitltd) an bie ©tabt/)

Öegen bie Grtttfajeibungen be« Ütote« ftanb bat bürgern ber fflelur« an

ben Vanbctfjerni ober beffen Sogt offen.
7
) Dicfcr Wetur« mar burdjau« er-

forberlidj, ba ber töat bie $o(igeioerorbnungen erlief unb augteia) über ü)re

Übertretungen richtete, a(fo gcwtffermafien Winter unb Partei in einer $erfon

war. S3eim ©erfaU ber lanbe«l)errlidjett SWacbi bitten aber biefe töeforfe,

wenn fie fibcrtyaifpt uorTamcu, iebenfatt« nur einen fdjr geringen (Srfofg.

1) Seit), ©ranbenb. Urhtnben*@omm1. @. 892, 9hr. 847.

8) Stiebet, C. D. I, 88, 6. 9, 9tr. 10 t>. 1808.

8) a. o. 0. I, 4, e. 807, 9h. 83 o. 1393.

4) a. a. O. I, 1, @. 410, 9h. 1: Hcbbe gie die brjre vnd die bewjsinghe van

jawoo hören, dat gie in der galde richten mögen, w»t gie den gerichtet hebben in der

gaWe na ntirjsinghe der galde bryue, der tcbal dat by blyueo.

6) Kiebef, C. D. I, 1, 0. 128, 9h. 1: Omnit fei» mensum tire in eemitia sire

in tatcri» nel in quacunque ro quie inrentas faerit, uadiabit III MnrcM udtwedel

nummornm, cx hyi habebit civitas dami partci, dominm entern clritatis tertiem : Inde

nichU iuris hebebit adrocatui, iod cWitai iudicabit 81 qnlf pontem non fecerit

inbentibni coniulibu« in toi. uadiabit ciritatt. 81 qnil aasui fnerit Inckunare eonauloe,

com eint in Inbore erriteUe III eol. uadiabit dritftÜ*

«) ftibiettt, 2rt*L ©ettr. I, «. 44.

7) «tebd, C. D. I, 8, @. 447, 9h. 18: Benrlcue D. 0. Harelberg. eeelee.

Episcopua, — Volumoi ut ii eontulee oppidi Wittetoek tu correetione jurii, quod ad

eee peninet causa od« gratie rel tlmorii negügentee fuerint, per not tire per noetnun
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[)Q &iiiMif$e Giutünflc. eiubtfömbcr. Äummem.

Die ftöbtiföett (Jtnfünfte beftanben faft burd>gänoig in efcmalipn

(anben^errli^en Ömanjrectjteu, bte ber 2Rartgraf an bie ©tobt Derflufert

tjatte. Wamentlid) erhielt bie ©tabt mit bem (Snoerbe bei ©tabtgertfjt«

^JfCti i^Yl 3tu^^ UU\H^Qttl^t ^^^Ö^^CY IDUY^dX I^ÜU^IJ Ulli

*Jinjen, iöeDen, qo^er uno nteDerer ^encmsuaneu Den ^taoien wituui ooer

üerpjanDei, |o Daß oteje uteiueuen in Den iöejig eines oeDcutenoen vanöflCDtete

ntiunuten. xju im uunncn ote ltuufiicuen ^tiuiuunten nuT ttudctc mriri^

gräfliche ©nfünfte finb, roerben wir auf biefelben bei 33efore($ung ter fttnanj*

l)ol)eit anrödtommen. 1

)

Sefonberc ftäbtiföe ®nnal)men, bie früher nid)t im $efuje be* SWarf-

fltafen waren, toutmen nur ()itö)ft feiten oor. ©o fcftanb is Statin eine

befonbre ftäbti[rf)e 23ierfleuer. $ter mufjte Jeber, bcr eigened SMer oertaufte,

ber ©tabt oon ieber Üonne brei Pfennige besagen.
1
) Der ©tabt 9ieu«

Vtanttfoerg fleftattete SW. ßubwig 1340 oon allen burü)ncl)euben $3aren

einen fcranfitjoll jn ergeben.
8
)

0ür bie ftabti|d)e ^oüjei unb öinanjuerwalhuifl fyatte iebe ©tnbt außer

beui State ' mehrere SBeamte, bie &um Xeii aJt*itQliebcr befl Äute« waren. 9lUe

in ber ©tobt oortotnuieubeu ©d)rciuerQe[djüfte tjatte ber ©tabtj^reiber ju

beforoen. 3uerft ivirb bcrfetbe 1283 in $ren3(au enwi^nt unb jwar fliebt

c* ^ier fd]on jwei 6tabtfd)reiber.
4
) 3m 3. 1357 foumit in ©aliroebeJ ein

Vricfter a(« ©tabtj^rciber öor.
5
) Die ^efteUuno t\m ©eiftH^en sum

@tabtfd)reiber fa>int überhaupt fejr ^äufifl gewefen ju fein. Denn 1423

befajlofi ber 9iat oon Äraulfurt au«brudliaj, tiinftig nur einen Saien juin

©tabtfdjreiber gu entenneu.
6
) Da« (Sintonimen be* ©tabtfajreiber* betrug

1397 in Berlin jityrltd) 5 eajod <^rofd)en, au|erbem ju Oftem ein ed)0(f

jwn ©ouimergewanb unb ju 3»ia)aeti» 15 ®r. ium ©intcvgenwnb, tuo^u

noa) anbere iWebeneiufünfte fauien.
7

)

»n ber @ptye ber ftiibttfc^eit SHnanjoenwUtung ftanben ein ober mehrere

üantmerer. (5üi foia^er fmbet fid) in etenbat 1345.') Serliu befa| 1370

1) $ßl. Ober bie tierf^iebetieu lanttitymiityn Ghutaljmfii , bie auf bie' ©tobt

ttfattflegaiigeu tporen, befonba« 3immermaniif $ift. (tnbo. ber märt. ©täbtfDcr|uffuu8en I,

@. 295 ff.

2) Stbicin, 3>ipL ©eitr. I, @. 45.

8) Hiebet, C. D. I, 18, @. 384, ttr. 21.

4) o. o. O. 21, e. 95, 9tr. 9.

5) a. a. O. 14, @. 113, 9h:. 159.

6) o. o. O. 23, ©. 164, 9h. 226.

7) fttbicüt, 2>mpI Settr. 1, @. 37.

8) «erden, Diplom, reteri« M«rchiM 0. 90.
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gwet Äctatmcrer.
1

) Der flämmercifaften war mit jwei @cf|iöffem üerroaljrt,

tmb ju jebeut berfefben führte ein Äammerer bot ©ajtflffet, fo bog femer

oyne oen anoem offnen Tonnte.

rtujjerbem bebiente ftd) ber 9tat bei Kusübung ber ^ßoltjei ber X!jor*

Iraner, oer ^tnotmecgte uno anoerer iocmitten a^tiucpor zut.

ßap. V. jDie (Srofjbeamten unb bie Geittraloerwaltung.

Die Geutrafocrwaltung ruf)tc allein in ber $anb be* Wartgrafen.

Diefer oerfalj bie 9?eflicrunQöQefd)äfte mit 93eit)ütfc ber gerabe am $ofe be*

fmblidpn $erfonen, olfo t)auvtfäc^Iitr) ber $ofoenmten. Wan fann baljer

tü(t)t fagen, bafj ©taaW» imb ©ofämter nod) ungetremtt waren. üOietme^r

flnb bie am $ofe beftnblidjcn Beamten mir $ofbeamte, meta> gelegentlich

m StaatSgefcfKiften oerwenbet würben.

3m 12. 3fjb. mürben bie $ofämter in Deutfdjlanb nur au« ber 3aljt

ber Winifteriaten unb jwar foft immer erbtict) befefet. ©ie aber bie Warf*

grafen bie erblia) oertietjenen Ämter ber $rotrin}ia(* unb ©tabtoerwattung

nod) ?(u?[tctbcn ber berechtigten ftamitie nidjt roieber erblidj oerUeljen, fonbern

auf ©iberruf befefcten, fo ift aud> bie Qrrbliajfeit ber $ofämter in ben

Warfen fd)on in fo früher 3cit oerfc^wunben, bafj flö) faum no$ ©mrren

ber Grbliajfeit entbeefen toffen. 3ebenfalte beftanb biefelbe ni$t mefjr, feit

bie Winificriafen aufgcfjört Ratten, einen befonbem ©tanb ju bUben. Die

©aentumficc)feit ber marfiföen $ofämter befteljt atfo barin, baß fie niajt

erbfla), Ja nia)t einmal lebeuelängtta) üerliefcn waren. <£• würben, roie ein

neuerer @efct)ict)t*fcr)Teibcr
s
) e* auebrttcft, „in ben Warfen bie #rieg«leute,

wemt ia) fo fagen barf, fommanbiert gur SBenoaltung Jener Ämter." Die

einzelnen ©ofämter, bie fi$ in unferer ^eriobe finben, finb fofgenb*:

1. Der $ofmeifter. ©te ber Warne befugt, mar e« feine aufgäbe,

bie tluffieft Über ben $of, atfo ^auptfäajtia) Aber bat $ofgeftnbe ju führen.

Grwtifmt wirb ber $ofrnctfter melft nur in Urtunben, mo er au) 3euae mit

unterjeietmet r)at. Unb jmar werben olelfaa) jwei ober mdjr $ofmeifter ge-

nannt. 3
) 523ei ber Xettung ber Warf unter mehrere SJJnrfgrafen tfl Met er«

flärlia). «ber e* fommen auef} mehrere ©ofmelfter oor, alt et nur noa)

1) 0ibkiit| 2H|>t. ©dtt. @. 179.

2) Dro^len, Otfö. ber |»r«t. ^olittt »b. I, 6. 48.

8) Kousifc, C. D. I, ©. 80 ». 1817.
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einen Warfgrafen gab.
1
) ©rtW*eWi* fatte fler Jebe« Smtgfleb be« nun*,

gräftiapn $xwfe« einen befonbern ^ofmeifker.

2. ©et 9Barfdjal(. UrfprfltiQtid^ nur ©orftefcr bee marfgrüflitt)en

SWarftall«, trotte ber SWarfajafl bie Huffidjt Aber ble ftutterböben unb bie

9tRftfammer. £>eu üRarfgrnfeu Ijatte er auf feinen Oleifen ju begteiten.

©nütcr nafym bei ÜRarfajatt im $>eere eine t)er\>orrügenbe (Stellung ein al«

öefet)(«^aber ber Reiterei. Unter ber Qenieinfct)aft(ic^en {Regierung ber 9ttart*

grafen SJoljnnn unb Otto toutmen juerft brei 9)fnrfd)äUe oor, oon tynen jwei

am $>ofe Otto«, einer am $ofe 3ofymmS. f
) ©eitbent blieb bie öefteüung

mehrerer SDtarfctjätte bieffleget, oon beneit ieboa) einer a(« OberniarfdjaU eine

tjeroorragenbe ©teuung einnahm.

23eim 2Rarfn)al(antte fomutt eigentfimtidprweife unter bem testen

Süittefobaajer ©tovfgrafcn wieber eilte erblidjc SerteifyuiQ uor. €o würbe

6eb0arb oon Woenslebeu 1371 uon m. Otto mit beut erblinden aMarfd)aU

mute betefmt.
3
) ^ulb barauf im X 1373 oerlicj) er beut (ibelu uon i*utlitj

buö erblia> Obcrmarfdja((atut unb noar mit ber 33egrAubung, weil ,9ye

und ero rechten erven der olden Marggraucn von Bmudenborch uusen

vorfaren ovorste marschclke geweset sin.*
4
) Die Angabe, bafj biefutli^

fdjon früher erblidjc Obermrtrfrfjailc gewefen feien, ift aber unriajtig. 9taa)

ber 3ufaminenftel(mtfl ber Manien ber SMarfdjiille, bie überhaupt erwiilnit

werben, bei hiebet, 3R. Sr. II, ©. 154 werben nur 1248, 1249 unb 1270

CWtife oon $ut(i|} alt SRarfa^AUe genannt, wahret» oorljer, nadjljer (uub

jwifdjen 1249 unb 127G anbere $crfouen iWarfdjaile finb. Sebenfalle faben

feit 1337 bie (Stönfe oon ?utluj ba« erbliche Obermarfd)aUamt taue, roobura)

bie (Srbljofamter juerft in ber üttarf tvieber (Eingang fanben.

3. unb 4. Irud)fe6 unb ©djenf. Der fcruajfcfj, dupifer, unb

ber ©djent, pincerna, werben faft nur als Urtuubcujcugcn erwähnt. Sßotin

bie ÖiuiHionen biefer SBeamten beftanben, befogt fdjon iljr Manie. Das 8mt
bes £rutf)fcffes ift übrigens Dasjenige, weldjes juerft oon alten (Pfändern

unb jwar im & 1190 genannt wirb, ©ajon bamals ift baS »int ttidjt

mcfyr crblyl).

5. Der Kämmerer, camerarius. (5r war anfange nur 9fuffc^ec

Aber bie marfgräfliaje Hammer unb bie in berfelben befinblidjen StorruX

würbe aber fnäter ber oberfte $inattibeamte, ba $)of» unb &nbe*ljau$l)olt nod>

1) Stiebet, C. D. I, 12, @. 948 t>. 1855; 15, @. 171 ». 1UG9.

2) hiebet, SR. Qr. IT, e. 16«, Wr. 1.

3) Stiebet, C. D. f, 17, $. 78, 9h. 65.

4) a. o. O. I, 1, & 804.
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UTtflerremu woreu. Jjte wettere cnnutaiunQ oco vimtefl oegött aoer oft

folgenben ^ßcriobe on.

6. Der ^rotonotariu« ober ffanjler. Cr war ber S3orfle1)er

ocr mnugrajitmcn sammlet, wcicuer ote ruiflferttßung oer lanoeflijeruiajen

llrhmben obfag. 3u biefem 3roctfe füljrte bcr Äanjler ba« große mar!*

gräfliche €>iegel Sieben biefem großen ©leget fütbet fia) nodj bat Heinere

Siegel, wela)ee ber SWartgraf fetbft führte tmb bei befonber« rostigen Ur*

tauben tynjubTücfte.
1

) Unter bem $rotonotariu6 flehen noa) mehrere 9lo*

tarien, roefdje bie eigentfidjen ©djrciberflefdjäfte beforgten. &vurft erwäfjnt

wirb ber $rotonotariuO im 3. 1291,*) wftyrenb mehrere 9lotarien im marf*

gväflidjen ©efotye fdjon früher oortommeiu

7. $) er Säger. Da« Hmt wirb mir ganj oereinjett unb jwar in

feljr früher 3eit crwfflmt.*)
4
)

ftußer biefen $ofbenmten befnnben fia) nocf) jaljfreidjc nrtberc ^erfonen,

mctft bem töitterftnnbe unb ber (ftciftlidjfeit angcfyörig, am $ofe bc« SHort«

grafen. <§ie werben gufammeii mit ben $ofbeamtrn vom SWarfgrafen afo

consiliarii nostri bcjeirfjnet.

£>ie $offfmtcr würben foft burafflitagig an marfifdje <5ble verliefen.

T*r äantfer war meift ein ®eift(ia)cr. 9tor einmal, im 3. 1235, (raunt

ein vaflumancr, etn icwncr, uno jroar euenfoiw cm jcicrucr aio Kümmerer uor.

Jü\t umnmjtc, rocicne Den jpofueamtcn gewinnt murocn, DejtntiDen teuo

in ber 5Ratirrott»erpflecjuitQ am marfgräflicfyen $ofe, teil« in gewiffcn tanbeG*

tyerrlidjen 8manjred)ten, bic bem SSeamteu fiberwiefen würben/) Stua) gc*

fa}al) c9 tytafuj, baß ber SWartgraf einem $ofbeamten bie Verwaltung einer

2?ogtei übertrug, wobei ebenfaü« ber finanjletle ^fidjtfipunft entfa>ibenb ge*

wefen fein nun). £)etm jum Vorteile ber Qogtei gereifte e» feine9roeg0,

wenn tfjre S5erwn(hmg oon einem SRanne geleitet ober üieltneljr nia)t geleitet

würbe, ber fid) bie mcifte >$eü am marfgräfüö^en (wfe aufhalten mußte.

93ei einer Xeilung ber SWarf unter mehrere aWorfgrafen ^atte ieber

oon i^nen an feinem $ofe befonbere (ofbeamte. 60 gab alfo an Jebem

vofe einen xanjier, einen Kümmerer u. ]. w.

1) »iebd, sw. ©t. ii, e. 88.

2) öerden, C D. n, 6. 867.

8) ©a^^oUj, Okf^* *>. C^unn. St. Uli «r|. IV, ©. 180.

4) Sine ^nfornmciflcttinifl b«t rln^Hnfn nntec ben Hefcmtern natura rt«t!arm Stifeobft

bn ^ofärnter ftabct bei »ebd, SR. er. n, 6. 164, Rr. 8.

6) CftL Drotyfcn, Okf^. b. >fc 9oÖtU, Ob. I, 0. 48, 9t 1; Keniat, C. D. I,
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ilap. VI. jBit ^rif0>l)ol)HL

ea)on frü^ Rotten bie &7fartgrafen eine fettftänbige ftrieg«WKit in

i(jrcm Territorium, bie woljl |u untertreiben ift Don bem %t^bere^te, meiere«

im aWittetortet Jebem freien waffenfähigen 2Ranne }uftanb. Die frtye

luiuiiE niir
, ucTuuii lütiDcn nni Den f [ntiitn mj t li mitn Dfo i^cGnButiTTi lixid niu

icwicii dciviicti «cnccmrii«

ulfnicrlinu IDln DOlJI atctCDC UUcTLTÜnrTT QllDCTö 1 II 1 1 1 jiTlCfl^ UlilUlclCTl

au&er auf töniglia)en 93efeijt. (Sine Sluena^me oon biefer Wegel maa)en bie

SWarfen. 3n biefen ©renjlanben, bie häufig oon felnblia)en öinfflüeu be*

brofyt waren, tonnte in fo(a>n Wen nia)t jebeOmal ber 23efel)l be« Söniga

jum Slufocbot abgewartet »oerben. 93ie(mefjr mußte ber Äimig bem üflarf*

grafen ba» 9tea)t, ben Heerbann feiner SOJarfgraffc^üft aufzubieten, ein für

aüeuiat übertragen, ©on ber 9(u*übung biefe« 9iea)te9 mußte ber SDiartgraf

aUerbtngd bem ßönige 9?ecr)enfct)iift ablegen, aber ba« 9tea)t felbft würbe

bietburd) nic^t befajräntt. Unb wenn etwa ber SHurtgruf beu Heerbann ber

Wart ju einer $el)be gegen einen benachbarten 9teia)6fürften aufbot, fo

waren bie fönmoljner ber SWart bem Sttartgrafen ebenfalls jur ^ecrfolge

aerpflicfjtet, nur ber Üttarfgraf perfonlia) mauste fia) wegen bc« flttißbrauajd

feiner Amtsgewalt oerantwort(ia). Seinen Untertanen gegenüber mar alfo

bie Äriegslwljeit be« Sftartgrafen eine oöUig unbcfajränfte, unb bie Kontrolle

beö 9ieia)ee mufte mit ber sune§menben ©4wä(*)e ber taifer(ia>n bemalt

mefyr mib rne^r an ^ebeutung oertieren. ©o erhielt ber 9)?arforaf früher

ol« aUe nbrtgen durften eine fetbftanbige SrricQdma^t, M 9eed)t, Ärieg mtb

^rieben naa) feinem belieben ju madjen, unb bamit bie 2)ibglid)fcit, eine

felbftänbige Xenitoriatpolitit ju treiben.

tte fle^tonormeii.

Die rea^t(ia)en formen, innerhalb berei bem üJiarfgrafen bie Ärtea«'

t)o|eit m feinem Territorium juftanb, finb oerfa)tebener Watur für bie

oerfa)iebenen ©täube, wie fia) ja überhaupt im Sftittetalter fe^r balb für

{eben €>tanb ein befonbered 9?edjt audgebitbet ^atte.

Da* atte gemeine SJoltövca^t, bae 8anbrea)t, mar, naa)bem fia) für

bie töittermäfciflen unb bie ©täbte ein befoubered ^Hea)t audgebilbet Ijatte, juni

93auernrea)te ^erabgefunten, nur für bie Stauern regelt fia) alfo bie ©er*

pfliajtuuö jum Ärieo«bienfte noa) naa) $anbrea)t. Diefe Ärieg«bienfte ber

93auern waren oerfa)iebener 2lrt.
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Ärieflfbtmfle bor ©aumt. 61

3n erftet Weitye fte$t bic ©erteibigung be« ßanbe« gegen au«roärtige

Scinbe mit ben ©äffen in bei $anb. 6eit 1280 roar Jeboa) ben ßanb*

leuten für eine bebentenbe ©ebeaabtung, bie fie fleleiftet Rotten, ba« 9?ed)t be*

ftätigt roorben, baf* fie nur jur ©erteibigung be« ßanbe« unb nur tnnerljatö

be«felben Ärtegöbienfte ju teiften brannten.
1

)

<un oen ^renjen, |o oct|ptci5Miiet|e im tanoe <ötargaro, rouroen ote

jönuent nucg tu* Joejagung oer «urgen uno oer |og. xianoroegre, an oen

punnen, roo ote isprenje uoer ote ^peer|trapc ging, uerTaanot. )

viujjer ote]em £)ten|te mit oer «unne roaren ote Joauero noaj mm jog.

99nrgbienfte unb mm $cerbienfte nermlRditet. ©er Storgbienft beftanb ht bcr

S3erpfltd)hmg ber 93nuern, bie fonbe«ierrliä>n Surgen au«mbeffern, roemt bie*

fe(ben fdjabfjaft geworben roaren. foroie bei Qhrridjtung neuer SBurgen Dienfte m
(eiften. SDen Xyienfi mußten bie Stauern bei Derjenigen 83urg letften, m berat

£>iftrift fie gehörten. 2Rit ber ©eräufjerung ber SBogtel bura) ben fcanbe«*

fjerrn rourbe ber 93urgbienft nodj rtid)t mit oeräujjert, bie« gefajaf) otemteljr

erft mit ber SBerfiufjerung ber betr. -Burg. SDie(fadt) mürben oon ben üttarf*

grofen 93urgcn jur $lu«befferung ber (Stabtmauern oerfa^entt.") £)aburdj

gelangten bie «Stäbte jugteia) in ben 93efifc be« ÜBurgbienfte«, ber bann oon

tljnen in eine (Setbabgnbe ober in anbere jDienfte oerroanbclt rourbe. Grbenfo

rourbe, roenn bie ©urg oon bem SWarfgrafen an einen föitterbürtlgen oer«

angert rourbe, biefer audj SBeftfcer be« 93urgbienfte«. Die Untertanen grift«

Iia>r ®üter würben oft. atra) of>ne baf bie S3urg oerau§ert rourbe, burd) ben

SRarfgrafen oom SBurgbienfte bejfreit, fo 1184 bie Untertanen be« Älofter*

Brenbfee,
4
) 1258 biejenigen C$orin«.

R
) X)ie ^Befreiung Tarn Wer nidjt ben

Untertanen, fonbern nur bem Ätofter m gute, berat ber Surgbienft würbe ht

einen nnDem ^)icn)t üerroonDeit, Den ote untertyaneTt ocm «louer ju iet]ten

garten, wrtn ^oerauy oom JDurfloteri]te ouraj ^cio jt^emt geitnitct Qeinc)ert

ju fein. (5« ergab fld£) ^ier cbenf o wie bei 5$£freiimgen bcr Untcrt^ancti

dct Stirpe für oteiemgen, roeia)e majt oerrett rooroen roaren, oer uwi|tono
r

1) Wtebel, C. D. III. 1. 6. 9, 9h. 8: Rattid noa procedmrt td iliqium «xpe-

ditionera nUi Untam ad terre «ioidera toidontm tiac d«faaiion«m rt\ terra n«c«Mitat«

legitim* imminente«

2) 2)te ©flw^nnr 9Jfmerüw# 6d WenbraitbeiOmtg »tnten 1298 ben SR. WbxtQt Tit.

ton tiefem Dimfte befreH (*d ctutodiend« propapnacoU rel «t riaram tränstttu, qoi

ulfo Ludwer« dlcmntor, neqo« d« eerto tmtbatvr). «nd,^lt} t fcffd). b. «bmrw.

»t. IV, Urt e. 185.

«) «. * 44 ft. 6.

4) «Hebet, C. D. I, 17, 6. 1, ftr. 1.

o) t. •. 0. 18, e 806, 9h. b.
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bog fit für bie 8o«gefauften We X>ienfte mitwrrtä}ten mufiten, wäfyrtnb tat

aWorfgrof wm bem Surgbegtrfe bie £>ienfte im Maserigen Umfange »erlangte

unb aufjerbem n<x$ ba* ©elb Don bm ?tfgerauften einpflng. Xtafcr Derfpradj

ber SWarfgraf in bem »ebenerrrage wm 1280 erneu folajen fcrttouf «luftig

niajt mein- gutaffen gu wotteu.
1
)

AJtt ^pferoienjt üe|iano in Der loerpfU^tung oer spauern, jur ^peer|(it)n

einen Dierfpfümtgen befangenen Leerwagen auGgurüften. Dtefer $Kerblenft

würbe ebenfalls üon ben SWarfornfen Dielfadj an ^rioatleute, ftirdjen ober

©täbte öeräwjeTt, wela> batm ben §eerWenft in einen Jwfbienft nerroanbelten.

Sktlpr wirb fajon 1320 non einem «Herendenyst Tel houendenyst* ge*

fprodpn.*) $ie Saftf ber JDienfttage, wefdje an bie ©teile be« §eerbienftee

getreten waren, betrug in ber ftegel jityrliä} brei.*) »n biefen brei Ingen

tatten bie Sauern mit bem Sagen bem $errn Dieufte gu leifien, fall* nta)tä

anbere« befttmmt mar, wie g. S. in Wirborf, wo bie dauern ftott bc«

©agenbienfte« bem Somtfutr gu XempeHfof an brei Sagen ba« Selb be*

ftelften.
4
) 3n fiebu« beftanben naä) bem ©tifttregifter non 1400 i(ft>rfict>

trier jDienfttaQe für bie Sauern. 6
) 3m ftinbbuaje oon 1375 wirb ber $eer*

bienft servitium carruum genannt unb ift m ben meiften ^Dörfern nidjt mein;

im Sefifee be« ÜÄartgrafen. Kudj tuo biefer ityn nodj befafc, tyitte ber $eer<

bienft oietfan) feine atte Sebetmtng oerloren unb war in eine ©elbabgabe

ucrwanbelt worben,
0
) wetdje fcienftpferaug flieg,

7
)

3u aüen brei «rten be« tfriegöbienfte« »waren bie Säuern bei ©träfe

nerpfliajtet. ©er gum Dienfte mit ber ©äffe nidjt erfdtfen, mußte brei £a*

feilte gnljlen, wer ben $eerbienft ober ©agenbienft ni<$t leiftete, gefm ©dnüinae,

wer gum Surgbienfte ntd)t !am, brei ©djiöinge.
8
)

1) o. a. £>. 1U, 1, ©. 9, 92r. 8.

2) ©erden, C. D. II,.©. 460.

8) Sanbbucb fc 1375, ©. 868, 275.

4) 8anbb. ©. 275.

5) SBohJbrflö) <&efd). ». gebu* I, ©. 278: Note quod ruiticl teneotor quater in

anno arare seu femum doeere per qnattaor die* anam Worum
6) ganbb. ©. 101: Servitiam curruuin habet domino» Marehio Valens annuatim

Uli eexagenas groMoram. »gl. Qufjcrb<»> ^anbb. ©. 162, 168.

7) «onbb. ©. 162, 163.

8) Qloffe 3o^annl »on ®ud^ junt fad^f. 8c^mtd)t: Scia* quod in Marehia antlqoa

Brandenburgensl de ismioetudine est, quod serviene non ita moltatar. Bi tanritium

eoneietit in araie et reqnisitua non eervit tenetar domino ad tria talenta, ei vero «er-

titium est in curribus, tenetur ad decem eolido«. Sed li in penona, tone praestet tros

lolidoi. Primara gervitium dicitur wapendinst, secundum wagendinat, »ed tortium koiter-

dioat. ri^nlid)e, iwwii nid)t biefeiben SefHnmumern, »erben fat ben Obttgen Ztütn ber

Wlüxt (jfjlonbin tjaben.
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JMefl«bienfle bcr Cürßor. 63

befreit oon ot(en genannten Dicnften, rottet bie 93micm nodj ßonbrcdjt

ju fciftett Rotten, waren nur bie ©Ruften unb bie Ce^nbauern, bo fl<$ u)r

©erptni* sunt Sonbe«$errn nia)t naä) bcm eanbrettye, fonbern nan) beut

vei}rtTcci)t€ ucntete.

Die 93ürger waren burd) bic (Örünbung bcr Stobt Dom ßanbrcdjte

cjrttntcn uiorocn. ize tonnte oaijcr quo) für tgrc Jocrpjuajtiuig jum Kriege»

bienftc nicf)t mcljr bafi 2anbtcd)t cntfd)eibenb fein, fonbern nur bie Jcbcr einzelnen

©tobt in bicfer Sejicljung Dom SRorfgrafen oertie^enen befonbercn Wetzte.

Da biefe für jebe ©tobt oerfa)ieben waren, fo war au$ bie Serpfftdltung

bcr 93ürgcr jum ftricgöbicnfle Je naä) ber. oerfajiebencn ©tobten eine onbere.

©tcnbal erlaufte fdjon 1314 für feine ©ürger gegen 200 üflarf bie ftreitpit

oon altem ÄricgGbicnfte aufjcrfjalü be« 3Beid)bitbc«.
1

) Sljntidje frioifegien

befafjen bie übrigen ofonärflffljcn ©tfibte, wefdjc biefefben fpdter jur ©träfe

für ben Sicrgiefcoufftanb Dertorcn.

Der ©tobt 93crlin würbe 1319 oon $erjog 9htbotf oon ©adjfen ba#

töedjt beftütigt, ba§ feine SBAtger oon jebem tfriegSbicnfte DoUftänbig befreit

fein foUtcn.»)

Die übrioen ©täbte waren meift jum Äricg«bienfie Dcroflicbtet. Stjrc

93ürgcr Rotten bem tfonbeflljcrrn ober feinem Hauptmann üOera(fl)m $ccrfotge

gn Iciflcn. Die Einberufung ber SBürgcr gefaxt) burä) ben töat, mbem biefer

jcDcr vjtioc oie Stellung emer W|tnnniten zinjnyi oon Kriegern onuejLini uno

cknfo aus ben <äkfö)fca)tern eine gemiffe 3aij( aufbot, ftür ben Unterljatt

roffljrcnb bcr $ccrfnl)rt forote ebenfatt« bie ©tobt.») Die ©offen mußte

iebon) icber ©Arger nodj feinem Vermögen in feinem $aufe Ijaben, auferbem

befa8 bie ©tobt no<$ fclbjl ©offen jur «irtljitfc.
4
)

Die marfgrfifUajcn $rtoifcgien, burdj wefdje ber ©tobt Befreiung Dom

Ärieg«bienfte geroäfjrt mürbe, waren ober nur ber ©tobt unb bereu ^Bürgern

bcm aRnrfgrafcn gegenüber gaontirt. Dagegen genoffen bie 93ürger t^rer

eigenen ©tnbt gegenüber feine ^Befreiungen oom ftrieg«btenfte. ©o mußten

in JBertm fämtttdje ©ürger utr SBertelblgunfl unb SSewaöjung ber ©tobt

Scricgflbienftc teiften.
6
)

1) «irtel, C. Ö. 1, 16, Ö. 6S, «r.

2) Öibirin, Di>t. ©ritt. II, 19: Nec etiam Mpediett dr« ad tlU d«benk trmhl

•em eogt obMqni«, tomqum miliu» et tmaIII, ted magte ab IpM territaUi iaffo m»
debent ilwolatl ilmplieiter ei iaramnet.

8) Ö«t<f«t, »mn. Kbbonblttngen m, »6. 1, «. »ff.

4) tfbidt!, Di>r. OeUr. I, e 46^ 46.

5) «Wein, S*l ©tttt. I, 6. 46.
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ftrei Don betn £ri*fl«bienfte ber flbrfaen 33ürarr roaren roie auf bat

Dörfern bie @ä)uljtn, beren BerpfUöjtung eine le$nre<$tlta> mar.

Der ©ä}roerpunft ber lanbe«ijerrlia}en £rteg«maä)t beruhe jeboa) webet

auf tjeit Bauern noa) auf ben Bürgern, fonbern auf benjenigen fJerfoneu,

roefaje naä) &l)nreä}t jutn £rieg«bienfte Derpflidjtet romren. @ett $einriä) I.

waren aflmffljUdj bie $eere gu Weiterfceren geworben, unb ben Dienft yi

Woj? Rotten nur bieienigeu ju (eiften, wela> al« ©eßenlriftung ein Sellen

empfangen Ratten.

3unä'djft gehören (jierfyer bie ©#ufjen ber Dörfer unb (Stffbte, roe(d)en

tyr ©$iujenaint abgabenfrei unb aßetn mit ber BerpfUajtung oertie§en roar,

im' Äriegäfaße bem üflarfgrafen ben Dienft gu 9?o| ju leiften. Gbenjo

roaren alte Witterbürtigen naa) Cefmreajt jum 9?ogbicnfte Derpflict)tet# wogegen

fie oon aßen übrigen abgaben unb Saften Don ifpem &(mgute befreit roaren.

Sil« ©runbfage für ben Weiterbienft roar aber ftet« ber Befife einer geroiffen

Slnjatjt oon &!jenf)ufen erforbertia). So ber (Sniubbefuj gu Hein roar, ba

ift ber SBnfaü naa) bem ßanbbuaV nur gum falben ober otertet Dienfte oer*

pfliajtet.
1
) ßntroeber roar in biefen Säßen ber fieljnbienft in eine ©elbabgabe

oerroanbett roorben, ober e« roaren mehrere Heinere Befujer, roie bie« fajon

in farolingifa>r 3eit in mjnliüjer Söeife gefdjaf), gur gemeinfdjaft(iä>n Hu«*

rüftung eine« Witter« oerpfu'djtet. Dagegen mufjte au$ ein Witter, ber

mehrere Cetyigüter befaß, ben Dienft für beibe (elften, atfo für ba« eine einen

(Steßoertreter au«rüften.')

Mudj für ben Umfang be« einzelnen Cefjngute«, roeldje« gegen ©teßung

bc« ftfynpferbe« Slbgabenfrei^eit genoß , beftanb ein SRarjmum. Waü) bem

Bebeoertrage oon 1280 betrug ber (Ödjfte Umfang be« Celjngute« eine«

Witter« fedj« $ufen, ba« eine« knappen oier $ufen. Dafür muffte ber

Witter mit einem befolge oon brei bi« oier, ber Änappe oon groet bi« brei

reifigen fötedjten ben fiefjnbienft leiften. 33on bem ®runbbefi(}e, ber fedj«

bejro. oier §ufen überftieg, fyatte ber Witter unb knappe roie jeber Bauer

bie Bebe gu galten. Diefe« im Bebeoertrage oon 1280 fcftgefefcte SRaxjmum

rourbe aber balb Übertritten. ©droit 1319 bebangen ficfj bie neumarfifcf)en

©tänbe au«, bafj jeber Witter ober knappe, rote Diele $ufen er aua) befifeen

möge, boä) oon biefen roeber 3«t« noü) Bebe ju jagten, fonbern nur ben

Sefm«!rieg«bienft gu teiften ljabe.
s
) 3m 2anbbua> ber Weumarl oon 1337

1) £anb(. @. 53: tcnetur *d medium «ervitium YMftllionatu»; @. 65: Habest

quartale seryiüi VM*llionatu nt dicunt

2) Janbb. @. 118, ISO.

3) ttitbd, C. D. I, 20, ©. 133, »r. 11.



2)le SDfttiifttriafrn. Der $urgfjauptinamt. (35

gtebt e* bentt aud) ®fiter Ul gn 30 $ufen, oon benen nur ber ßeljnbtenß

geteiftet würbe. Qbenfo ift im 5anbbua> Don 1375 ba« aWo^immn in feb>

riefen Sollen fiberfd>ritteu, j. 93. flnb hn Dorfe ®fament$at 25 tmb 21 $ufen

fteuerfret gegen Stellung je eine« ße^npferbe«.
1
)

Qine vierte ftfaffe ber 93eo8«ernng bilbeten in ber frühem 3eit nodj bie

SWinifteriafen, bie perfönttd) tmb bing(i$ unfreien ebetn Dtenftfeute bet SWor!»

grafen. Sljre Scrpfliajtuug jum ÄrtegGbtenfte rid)tete fid) naa) ujrem Dienft*

redete. 3W Sluf$eicf)nung beflfetben ift e« jebod) in ber Sftatt ntdjt ge*

ronmien, uno )cu Dem io. 090. rotro ^rmictien tgnen uno Den freien wtttem

fein Unterfdjteb weljr gemengt.

vuxa) jene Dter ooer tn ipaterer >jeu oret oer)n}ieDetien yeeegte mar alfo

bie Serpflldjtung ber ehijefoen Stäube jum Ärtegflbienft tmb ber Umfang

btefer ©erpflidjtung beftimmt. Da« Aufgebot im emjetaen Satte erfolgte

baim burd) einen lanbe«fjerrttd)cn 23cfct)l, bem atte Dienftpflidjtigen Sotge )U

'teiften Rotten.

Sie Omtne.

Die Organe, beren fid) ber SRarfgraf bei ber $w«abung feiner &rieg«*

(plpit beblente, fmD ebenfatl« toerfdjieben für bie Derfttyebenen ©täube. Sur

bie Stauern mar ba« Organ naturgemäß gegeben in bem Cogte. Diefem

(ag benn aud) roa(jrfd)eui(id) M* Slu«füljrung beo Umbe«fjerrlid>n Söefeljt« jum

»ufoeoote uno Die tfüyrung Der iüOQtetetnQe)e||enen od. viuenjo rotro er aueg

Den £)ceToten|t \wc Den lüiattgTafen üerinnQi yauen.

3um 93urgbienfte bagegen tonnte ber Sogt bie Säuern niajt aufbieten,

fonbern nur ber Surg^auwmatm. IM erglebt fid) barau«, bafj mit Ver-

äußerung ber 23urg burö^ ben SDtarfgrafen auö^ ber SBurgbienft öeräu§ert

mürbe, berfetbe mar atfo nidjt an bie 93ogtei, fonbern an bie ©urg gefoßpft.

Qielfad) mar jeboa) ber Sogt juglciO) 93urgb^uptmann. ©0 mirb 1321 ber

Sogt Don Seeeforo bejeidjnet a(6 houbtmann ader foit,*) ber Sogt |U

S3rieicn 1352 at« capitaneus.
8
) bem ßanbb. 0. 1375 flnb bie Sogte

$t JCrebbin, S3ö^oro unb ©ittenberge jugtei^ SSurg^auptleute.
4
)

Da« <5in!ommen be« $urgb>nprmatm6 beftanb nad) bem fianbb. @. 13

barin, bog ber 93urgtjauprmanu auf beftimmte (anbe«^err(id)e Grmfünfte feine«

©ejirT« Dermicfen rourbe. Da« (Jtinfommeu mar- entmeber auf eine befHmmte

1) Öttttbt). ^3. 88.

2) Jrfl>n« I, e. 1%.

8) Webet, C D. I, 9, 6. 87b\ Kr. 81. .

4) ?anbt. e. 18.
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Oü Ofifyle^QDrx Dffl jconinnini per KTity »409*11.

©utrnm feftQefefct
1
) ober e« beftonb in einer feften ©umuie unb auferbem

oerfn)iebenen lanbe#f)errUd)en (&ererf}ti gleiten
8
) ober nur in ben lefctern.*)

3n ben ©töbten waren We Organe bura) bie ftdbtifa> »erfaffung 9"

geben. *n ber ©pifte ber ttehtern Abteilungen ftonben bie Bunftntetfter, an

ber ©pifee be« getarnten ftÄMiftt)en Itoiulngent« bie 33ürgermeifter.

£>n ©efe^lö^aber be« &l)u«aufgeböte«, ber Weiterei, war uon «fter«

f>er ber SWarfdjatt.

ftUe biefe ©eamten flnb iebigtta) ßommanbobeljörben. ftür ehte SRUttar'

Verwaltung luaren nur erft fd)iu(icr>e ttnfdfee oorfyanben, ba bie fluörüftung

burd) bie Ärtegäpflidjtigen fclbft gefa)afj, unb bie S3eq>rooinntierung burd)

Wequifittonen int Selbe erfolgte.

Sie itontrttfeu.

£)ie ftontrotten, benen bie Hu«ubung ber &rtra*(jofpit unterlag, finb

teil« abntiniftratioe, teil« ridjterlidje. £>ie abntiniftratioe ÄontroUe war nur

uon Sebeutung für bie banernben tttUitiirifajcn Gtnriajtungcn, alfo für bie

Sürßen. $ier übte ber ÜMarfaraf bie Stuffic^t Aber bie Shrrgtjauptleute meift

fclbft, inbeut er faft ofjne Unterbre$ung uon einer Storp, jur anbem reifte

unb auf biefe edjt parriar$a(ifä> ©eife Dafür forgte, baji feine Beamten fia)

niajt ju 93ebrficfern ber iljiten unterworfenen &mbfd>aft aufwarfen.

$>ie 9fcd)t«tontroue finbet in unterfter 3nftan$ burd) bie brei oerfa)iebe<

nen Öeridjte ftatt, benen bie brei ©tünbe unterworfen waren, alfo für bie

Stottern burö) ba« fcmbbmg, für bie 931'irger bura) ba« @tnbtgeria)t, wefa>

beiben (Beriete über bie oerfäumte $eere«folge rieten. ftfir bie jum tfefjn

bienft ueruftidjteten $erfonen finbet bie (Sntföjeibung ftatt im Seljcuprojeffe

oor bem $)ofgcrid)te, inbem oor bemfelben bie Mutlage wegen Felonie erhoben

würbe.

1) j. JÖ. ill epatlbau auf ad)t $d)oi! <&rofd)<ii: do Hpandow nie onltoavit «puid .

hü qul cuntodiunt l'iwtrum hultcant VIII «omikuimm; tu tfenieu auf 40 &djO(f: Capi-

taneus liabcl.it XL «cxa^cnan qua* pereipict. Uc»iduum tutum rvaervat eibi Dominik,

tfellbb. e. 13.

Ü) <3o in ^Otobain: l'oatamp tip Dominu» rcaervavit «piod Capitancua habebit

VllI iexußcnos et nichil aliud |icrcipit nUi Quantum de a#-o eeminare vclit et prou.

FreUerichatoriV, Cupitancua habebit XL1II •exatfeita*. Item allodium cum prati« et

piscutura predictas vero pecuniaa aic i»crcipiet in theolonio ibidem. Item de »illln et

molendini» XVIII «exag. rcliqua» XX sexag.

3) Item Do llanco in Mitten walde cum aUincntiU ibidem et omuibui ad Castrum

Wusterhuscn «pcctantibiu. Dom. nitervavit tibi urbetam et .conduetum seu theolonium.

$aue u. 9tntfoiP
(
ben 9K. Otto 13M auf du ^ubr 31111t ^auulmonn 0011 9tcc^ brflcUtr,

erhielt bie fiiiutiidjfu «ii(juhh<» ber ^uv« fflr H uub 1U0 Mart diiitcnaugcit.
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3)fr SWarfuraf atfl ©tri($Wf>«rr. G7

(Snbtidj ftnnb QTtmbfCi^ttc^ jcbcm Untertanen bn« föedjt ju, gegen bot

Sftartgrafen beim falfertio}en $ofgerid)te Ätage ju ergeben. X)iefe6 töedjt

würbe fretila) oon einem ein&etnen Bürger ober SBauern faum ausgeübt,

fonbem 4&d)ften« oon ben grofcen ©ürbentrflgern, bat Wittern unb $o$en

(5Mft(id}en, bereit $interfaffen aufgeboten würben, unb oon ganzen ©tobt»

gemehtben. ©o erfyob j. 93. im 3. 1334 ber ©ifdjof von Srnnbenburg

gegen ben SWarTgrafen au« biefem Orunbe beim töetdje Wage.*)

£ap. VII. Sie 3upiU)ol)eit.

£>ie (Stellung be« SWarfgrafen jur 3uftia feiner üttarf weidjt burdjau«

ob oon ber ber übrigen Wctdjefttrftcn $u iljrem Xerritorium. 2*efamtttid)

fetten jur 3eit ber 9te($t«bua)er bie ©rafen öeridjt unter Ä<mig«bann.

CDIc« mar au$ ber 5afl in benjenigen teilen ber SUtmarf, wetdje fetoftänbige

0rnffö)aftcn bilbeten unb mit ber SWarf nur btm§ eine Ärt oon $erfona(«

union oerbuubeu waren, ©raf ht benfeften war jwar ber SWoifgraf, aber

er uerflel) feine GJrafenreäjte an erbliche SBicegrafen &u ?c()en. £>iefe gelten

in ben einzelnen ©rnffrfjaften ba« <$eriä)t ab,, unb ujnen oerlier) ber ftftnig

mm ®cridjtfjalten ben ÄönigSbatm, ber belanntlid) ftete oom ftönige perfön«

lidj bem 9?icr)tCT oertiefyen werben mufete. Der ©Icegraf erljiett atfo bie

($rnf[d)aft oom üftarfgrafen, ben 2kmn oom Röntge. Slnbere Dagegen war

c* in ber eigentlichen Sftarf. $ier würbe ba« ®eriü)t niö)t bei Äönigflbann

gehalten, fonbem »der markgreve dinget bi eines selbes bulden."')

Über bie (Mnbe für biefe Hbweidjung $errfo)en bie oerfdjlebcnften Än*

fixten, ©djon bie ^(offatoren jum <5fi>. waren oerfdjlebener 9Reimmg. s
)

Hm oerlefyrteften erfd)cint et jcbenfntl«, in biefem Stingen bei be« 2ttartV

grafen Bulben eine Ärt oon ©ouoerÄnetät be« 2flarfgrafen ju (eben. ©djon

bie Stoffe oerwirft biefe ttnfidjt, tebem fie fagt: »wedor der Marggraff

noch ein anderer Richter mag richten als von des Reiches wegen,

Sintemal nach rechtem Rechten niemandts anders ein rechter Richter

ist als der Keyser.« fcerfetben Slnftajt, bag ht bem Winten bei eigenen

-vmoen etn ntionup oer ^oituerntictiu jet, in Miiytie, tnoem er uctyiupm,

1) ttitbcf, C. D. I, 8, e. 78.

8) en». in, 66.

8) (Sine Ü6<t|\^t bw WrWcbfimi «nfaten in ber eitterotut f. bei ftfibnf I,

e.Mff.

I
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08 £>fr 9Jtorfßrüf alt <2kvt<$tf$rTr.

eigenem ^utböitfen organifleren Dürfen, weld)e 3ttaa)t ber SWarlgraf allerbing«

nur tnfotoe ber 93etc^tumg mit berfefbeu feiten« bc« Könige ermatten (abe.

$>terauf tft m erroibent, bafc bie ®erta)t«Derfaffung int SDZittetatteT tebigtig

burd) ®erool)nf)elt«rea)t georbnet mürbe, unb baß nie ein 9teic^efürft bie SWad)t

befeffen l>at, bie ©eridjte felbftflnbig ju organißeren.

(5« bebeittet oietmefyr fingen bei be« üftarfgrafen $ulben nla)t« anbere«

al« fingen unter be« üttarfgrafen S3ann. ©o fagt aua) 9tta)tftetg, $anbrea)t,

c. 34, § 7 ftatt „bei ßömg«bann" „bei be« töcidje« Bulben." Der 9Rart*

grof unb feine 93eamten erlaffen alfo i(jre ^efcljte nid 9tia)ter niä)t bei

00 ©Oellingen ©träfe, fonbem unter flRartgrafenbarat, b. 0- W SO ©a)it*

(iugen ©träfe. (Sine ©ouDeränettit be« 9)farfarafen tonn fyierin teincGtucfl«

liegen. Denn bie in ber üWart gefällten Urteile tonnten gefaxten bi« jur

golbenen Stolle ebenfowoljl on ba« 9feid) gejogen werben, wie bie in ber

Wraffdjaft gcfa)oltenen. ftmjerbcm richtete in ber fräntiföeu 3eit ber Örof

ebenfatl« nid)t bei $önig*bann, fonbem bei (§>rafeubann ober, wie ber @fp.

c« au«brücten würbe, bi sincs selbes huldcn. Die« (jat fia) für ben üWort*

grafen erlitten, wä^renb bem trafen in fpäterer 3eit ber Äönigebonn ge»

lieljen wurbe.

Der @nmb biefer <5rfa)etmmg, bog ber SRartgraf weiter bei eigenen

Bulben bingte, wiu)renb bem (trafen ber Äönig«batm gegeben wurbe, tonn

nur in ben eigentümlichen ©erljältniffen an ©runb unb SBoben in ber Sttart

gefua)t werben. Der ®rof fjielt namlia) ©eria)t mit ^Offenbar freien

beuten al« ©djöffen, mit SWätmem, bie perfönlia) oolltommen frei unb beren

(Örunbeigcntum teiner binglia)en Selaftung unterworfen war. 3n ber 9)tort

war aber aller Örunbbefuj nur al« Celjen ober gegen 3in«leiftungen oerlieljen

wotben. <5« gab ht ber Sftart fein freie« <$runbeigentum unb mfolgebeffen

aud) teine fd)öffenbare Sretljeit. Da nun ber ®raf nur über fct)i5ffenbar

$reie unb mit biefen al« ©djöffen unter ftönigsbann bingte, fo tonnte e« in

ber SWart teinen Äimtg«bunn geben unb ber UKarfgraf mußte bei eigenen

$>u(ben bingen.

Diefe juerft oon Wiebet, SR. 93r. II, ©. 470 aufgehellte Hnfid)t fud)t

Jtitfjn«, ©ertd)t«oerf. I, ©. GO baburd) ju wibertegen, baß er nadjmeift, wie

ber bcutfrt)e ftüuig aua) Ober md)t fdjöffenbar Srcie ber oberfte 9iid)ter ge*

wefen fei. Die« foll aua) gar nidjt geleugnet werben. 93ann bebeutet nid)t«

mein* al« ba« $Hea)t, bei Strafe etwa« ju gebieten ober ju oerbieten, ftünig«^

bann ba« 9?ea)t, ju gebieten unb ju oerbieten bei bcrfelben ©träfe wie ber

ftönig. Unter Üönig«bann biugen ^et§t alfo uid)t« anbre« al« bie rid)ter*

lw)en »efeljte erlaffen unter «nbrol)img einer ©träfe oon 60 sol. 9tur
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tioer |a)q|enuar tyrete rouroe aoet unter Äontfleuann fjenajtet. kegelt }>|icg*

hafte unb £anbfaffen tonnten bie richterlichen 93cfc^re nur unter Snbroljung

einer geringeren ©träfe erlaffen werben. IDa in ber SWarf nur ^ftegljafte

unb Canbfaffen oorfamen, fo war bit höchfte ©träfe, bei ber richterliche 93c*

felj(e ertaffen werben tonnten, ber 93atm bet hö#en Wichter« in ber SWarf

nach bem Äönige, ber SWarfgrafenbann, welcher 30 sol. betrug. $>a« Dingen

bei eigenen $>ulben ift alfo flar nicht ein befonbere« ©orrecht be« iWarfgrafen,

fonbern Dielmehr ein Nachteil be« SWarfgrafen gegenüber ben anbern trafen,

ba er bie Befolgung feiner SBefetjle ftatt burch eine ©träfe Don 60 sol. nur

burch eine folche oon 30 erzwingen tonnte. Die marfgräflichen Staunten

hatten natürlich nicht mehr Weckte al« ber uTiartgraf fetbft. Such fie Dingten

bei be« ÜJtorfgrafcn $mlben. Wur in ben (SJraffchaften ber SUtmarf, ido e«

fdjöffcnbar frrcie gab, Dcrlieh ber Äöntg bem marfgräflichen 93icegrafen ben

Äönigsbann. Söci ber ©mjefjung biefer ®raffduften burch ben SMarfgrafen

mürbe iebodj Jener Untcrfdneb nicht meiter beachtet, ba jebenfall« in jener

^eit bie 3*<hl &*r fehöffenbar freien fdjon ftart $ufammengefchmol$eu war.

fluch in ben ehemaligen (Skaffchaften btngte feitbeui ber martgräftiche S3eamte

bei be« SWartgrafen $>ulben.

tte «cd)tön#rwfn.

Die rechtlichen formen, nach benen ber SWarfgraf bie ihm Dom Weiche

oerliehene 3uftijhoheit au*ftbte bejm. ausüben lieg, finb, wie bie« im

2Mttclalter Durchgängig ber &aU war, oerfchieben für bie oerfchiebenen ©täube.

Die Wcü)te be« SJogte« unb be» Dorffdjulsen bei ihrer 3uri«bi!tion über bie

mauern waren geregelt ouret} düo xsanDreajt, Die oeo ®iaorncuiero oura) ooo

totiictvecut. uuer Den onijait otejer ineanßnormen t|t oeien© geyanDcit luorocn.

9lur bie Wittcrbftrtigen befafjcn lein eigene« ©tanbe«recht, obwohl fic

einen qrimierten ©erichteftanb oor bem $ofgerichte hatten. Die «echte bc«

$ofrichter« richteten fich baher im augemeinen nach bem ftmbrechte, fofern

nicht ba« Cehrorecht eingriff, unb nach ben ihm Dom SBtorfgrafen erteilten

Aufträgen.

Weben bem Carov unb ©tabtrechte, fowie bem Schlechte ftet)en at«

Wecht«normen bie mamtigfadjften ^rloilegten,. burch bie ber Sttarfgraf fich

fetbft in ber 2lu«fibung feiner 3uftijt)oh€tt befchränlte. Namentlich gehören

hierher bie Gjremtionen ber Unterthanen firchlicher Snftitute Dom fianbbinge ju

(fünften bc« betreffenben ©ttft« ober Sctofter«, welch& barat feinerfeit« bie

93ogteigericht«barTeit auf eigene (coften unb $u eigenem Gewinn burch feine

Beamten au«öben lief, ferner finb hier ut erwähnen bie ©ercunjerung«'

lUlD VcTii

T
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UWurforafen bie «iwftbunfl feiner $ertd)töbarteit bur$ eifleue tarnte entioflen

nmrbe. ftfir alle uiartotiiflic^ett Untertanen, meiere eine 3uriobiftion er-

worben guttat, war tiefen bei» 8anb- obev @tabtrea)t no$ ber @d)eittunQ6*,

Wimf- ober Vfüiibi>errvaQ für bie 9(ueftbioifl ber ^ufti^o^eit uia&Qcbenb, inbeut

biefer ben rttumligen ober factjltcfyen UuifmtQ ber oerliefyenen 3uritbittion

feftfetfe.

ftür bie marföTüflirijcu Staunten war neuen beut £oub> tmb Stabtrcdne

ber 3u()a(t ber if)itcn erteilten &eftatfmta>mrftmben, alfo bie Unten oom üDiart-

arafett Qeaebene 3nftru!tion uon ©ebeutmtfl, ba biefelbe beftimutte, inwieweit

ber &eamte bie beut SDiartgrafeu in einem 5k$irtc jufteljettbe (9erid)t*barfeit

ausüben follte, uub inwieweit biefelbe bem 9Marfarofen perfönltd) uorbeljaltcn

blieb. 3m attQemeinen beftanbeit hierüber, wie wir bei ber 9ejpre4uitQ ber

3uftüubiflfeit be* ttmbbina« uub be« ©tabtflcrirfjt« ^fegen, fefte Tonnen.

£ie (Srteiluufl eine« befonbevu ttuftrußtf, ba* bie Orenjen ber Surto*

bittiou feftftellte, war alfo nur bann erfovberlitfj, wenn bie l%id)t*barlcit bce

Beamten abweio>ub oou ber Üicart normiert, Unit j. ^. aud) bie bem iWavt-

iirafeu pevfönltä) uovbc^alicne iS)cria)t«bartett übertroneu würbe.') Slllaemeinc

limbedjerrlidie SJerorbmunjeu über bie anfiijocrwaltmia, fiubeu fidj in biefer

Verlobe uod) nid)t.

tle Crgane.

£>ie JDrflttue, bereit fid) ber 9)torfa,raf bei Sliwübuuu, ber 3uftiiljol)eit

bebiente, finb wieberum oerfc^iebeu für bie einjelueit Glaube. Über bie

dauern richtet ber <S4ii(ie") uub ber SJoQt/) Uber bie ^urjjer aufauQ« ber

^urßaraf, bann ber @tabtuoflt uub ber 6tabtfd)ulje.
4
) ftttr bie Witter-

bürttoen fdjliefjlid) uub bie murroWifltajeu Staunten ift «Keilt ba« $ofajeviä)t

jttfliiubifl. ^or biefrt QctySrteu aufjerbem bie Veljtwfa^ett au« allen Stäuben,

Manen (jenen nauje etabtaemetubeu, bie Ijöljerc 6trafoerid)t«barfeit uub bie

(Sfcrittjtobarteit in oberfter Snftanj.

3Witl)in ift blc bem aWartarofeu pcrfönlidj oorbedaltene ^cria)t*barfeit#

toe(d)e er im $ofoerid)te ausübte, eilte oierfadje:

1. bie (9erid)t«barteit Aber Witterbürtiae, 8tabtgemeiubeu tmb mar!-

(jrüflidp Beamte;

2. bie (9eridjt*barfeit in ftlrnftfadjeit;

3. bie $crW)Wbarfeit iu <Straffad>en Aber alle Untevtljanen, foferit fie

1) e. e. 32.

2) e. e. u ff.

n) e. su ff.

4) e. e. 13 ff.
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2>Q« $ofBfri$t. ©eine ©crid^barftit über CZrimierte. 71

nid)t bem Dorfgericfjte ober beut SBogteigcridjte auftanb, im 5. SB. Don 1376

ol« Excc88U8 bejeirtytet;

4. bie ®crid)töunrfeit ht ben ©ad)en, in wetzen bereit« ein (yeridjt

niebrer Snftana ein Urteil oefäCft $atte, wela> aber oon biefem an ben SWart*

grafen gejogen worben waren.

«itterbflrtige, ©tabtgemeinben nnb marfgräflt($e Beamte Hatten iljren

<9erttf)t«ftanb oor bem SWarTgrafen, ber über fie im ©ofgeridjte mit 3u*

jtcl)uttg ber am $ofe befinblicfjen Beamten nnb Mite at« ©Höffen ©eridjt

()ic(t. Diefe il)m »erfönlid) jufte^enbe 3uri«biftion uermoa^te aber ber üWart*

grof nid)t immer fetbft au«juüben, befonber« at« fio} mit ber 3lu«beljnung

be« Territorium« bie töegierung«ge[d)äfte oerme^rten. ©djon in ben älteften

Reiten finben wir batjer einen Vertreter be« 9Jtortgrafen im $>ofgcrir$te. Die«

ift jur 3eit be« ©fp. ber Burggraf. Staiigften« follte er rieten in ©a$en,

in baten ber SWarfgraf felbft Partei mar. 1

) ©eMjer Burggraf Bertretcr

be« Sftarfgrafen im $ofgeri(fjte mar, tä§t fidf> nia)t mef|r entfdjetben, ba bie

©teile be« ©fp. bie einzige Äunbe ift, weta> wir oon biefer jEljiüigfeit bc«

Burggrafen tywen. 2Rit ber Befeitigung ber Burggrafen oertor ber SRarf*

graf uu$ feinen Bertreter im §ofgertajte. Cr befteüte batjer |unnä)ft oorüber^

gefcnb für Heinere Bejirfe, wo ba« Bebürfni« e« erljeifdjte, einen $)ofridjter,

ber über bie ©djulbanfprüdje gegen Crjimterte rieten fottte.

©dwn bie ältefte Urfunbe, bie oon einem folgen föidjter fprtdjt, nue

bem 3* 1247 ftammenb, enthält btc Beftelhmg eine« Jwfrtajter« jur §lu«uOung

ber (&ria)t«(>ar?eit über ßrimierte, gegen roeldje bie Bürger oon iReufaljwcbei

Wage ergeben wollten, für bie Dauer ber 8 ftreijaljre ber ©tabt. f
) Gin

fta'nbiger $ofri$ter, fjier Canbridjter genannt, flnbet fia) juerft 1324 in

©tenbak Derfelbe fottte über ©dmlbanfprftcfje ber Bürger gegen töttterbürtige

rieten. Die Grefution biefer Urteile fatte aber niä^t ber fflidjter, fonbern

ber Eogt $n ootlftretieu.
5
) «Jie weit fi$ ber Diftrift biefe« $>ofri<$ter« er*

1) ©fp. III, 58, § 3.

2) Stiebet, C. D. I, 16, ©. 3, 9tr. 5: Coias libertatfe tempore darante (toäbreiib

ber 8 $reijQ6re) ipsi dritati liniHtor indalsimus, at ti qalt ciriam ipaiui aliqaem

hominetn nottrum, militcra, aivo «erram daxerit tacusandum, ti U qai incaaandu* faerit,

ad Doattam pro ©o nolet accedero prc*enti»m responsurus , ßdelen nostnm Alvericotn

de Kerkow constituimtu jadicem super ©o voleotes, at quitqne homtnam nostrorum

coram Ipso reapomleat, pront Tice nottra eDtentiatom fuerit comn ipso» Snbtft 9tt«

fld)t übet ben ©Inn ber ©teile ift *üb,n« I, ©. 206, welker annimmt, ber ^ofrid/ter fei

fflr bie gan^e SWort, nidjt nur für Weufatjwebet befletti »orben.

8) «iebet, C. D. I
r 15, ©. 77, Wt. 104: Werde ock jennich Rldder oder Kn»p«
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ftretfte, getyt au« ber Urfunbe trifft t)eroor. Dagegen föefat et 1343 bie

ganje Ältmart umfafct ju fcaben. Denn ütt. Subwig oerforocf, einen $>of*

rid)ter elnaufefeen, ber in ber SUtmarf anfäffig fehl unb ade üierje^n Xoge ju

etenbot über «Itter unb Anette, fowie über ben üKünjuieifter um ©Bulben

rieten foOte.
1

)

Unter Subroig beut Wömer beftanb ün 3. 1356 ein fola>« @eria)t

aud) für bat $aueUanb,') im 3. 1338 unter ber fReglerung«ieit feines

©ruber« für ba« ßanb Srnebeberg.*) (Sin Diftriftefrofgeridjt für bie Uder*

mar! ift wenigften« nad) einer Urfunbe oon 1405 unjweifellpft, roäljrenb e*

nadj ben betben anbem oon Äüljn« II, ©. 300 angeführten Urhmben oon

13C5 unb 1368, noa) Ijöajft umoa^einlia) ift. 3n ber Urfunbe oon

14054
) wirb bem fflate oon ^renjlau bie (Srfaubni« gegeben, ftc$ wegen

einer oon Snbefe Ärafc erlittenen Beraubung eine« ©erte« oon 100 SRt.

$ranb. ©Über« au« beffen ©efifeungen }u bemädjtigen. Die (Srteilung ber

tSrlaubni« erfolgt bura) »Thitze von Qloyen Mannrichter in deme Ucker-

lande.* <S« liegt ljier feine 3uri«biftion in ©traffattjen, fonbem in einer

DeliftOobligation oor. Da« urfermärfifa^e $>ofgeridjt ift alfo mit ben übrigen

öeriajten, wda> bie 3uri«bittion in ©ajulbfaa>n ber Mtterbürtigen ausüben,

in eine fflctye |u ftellen.

3m ßanbbud)e oon 1375 enblia) erfajeint bie (5inrid)tung befonbrer §of^

geriete für einzelne ßanbe«teile über bie ©djulbflagen gegen (Srtmierte ganj

allgemein. Der 9tome für biefelben ift tyer Judicium advocatorum.« Da«
©. ©. 37 fngt nun t>infid>tüc^ biefe« Öeriajt«, e« fei ein (Skript über

<5a)ulbfaa)en unb, loeil ber Winter bie ferfon bc« SJogte« repräsentiere, feien

betten, unde die klage volrichtet worde, also dat en Pant gcdielet wordc dem klügere

und tUt Pant geweigert worde, so »cal de Klegcre dat vor um brengen unde wi seolen

denno biedco useme Vogcdo oder useme Ambachmannc, dat he dat Pant utpande.

1) Miebd, C. D. I, 16, @. 105, 138: Ok achole wie en gheven eynen Hove-

richter, de beteten si in der oiden Marcke, di alle virteynnacht in de »lad tho Stendal

riden echal und tehal richten over riddere unde knechte umme schulde, und ok over

den mnntmeUtor/

2) «iebef, C. D. ], 7, ©. 319, 9tr. 25: Wir Ludewig der Körner bekennen ....

dat wi tu eime richter hebben gesät over unse manne ridder unde knechte und ander

lüde, di beBetten sin in dem havellandc, di wi nicht voraat hebben, den vcaten knecht

Bruninghen von hakenberch, unaen liwcn gotruwen, dat si alle vor em echolen recht

gevea und nemen.

3) 9tad) Sttcbcf, Sit »r. II, e. 415 wirb tili 3- 1338 ba« Judicium provinciaU

unb im 3. 1384 bat Judicium vasallatut dUtrictus Fredeberg berücken, »tibe öctidjtc

pub uujjorifdhaft ibeutifdj.

4) ttiebel, C. D. I, 21, 3. 239, 193.
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Sfocnritat bti £>iftrift9b>fa,erid)t« mit bm Judicium •dfoeatomm. 73

bie aufjertjalb bei SBogtei ©otmenben nidjt gezwungen, oor bem <$eriä)te ju

erfdjeinen. Qer ©hin blefer ©teile tft ftreitig. frriujer QteU man allgemein

bat Judicium advocatorum, inbem matt ben fnteintfc^en Kattien wÖrtltdj

überfcfctc, für ba« Sogteigertdjt.
1

) Jpierburd) ergaben fidj iebodj oetfdjiebene

©a)wierigtetten. S"110*^ W <wt anbern ©teilen oon einer Sefc^räntung be«

Sogtcigeriajt« auf ©djulbfaajen niemal« bie töebc. £>amt wiffen mir aud)

fonft niajt« baoon, ba| ba« Sogteigeridjt einen befonbern Winter gehabt $abe,

ber bie $erfon be« Sogte« rem*äfentierte. Hudj abgefegt oon tiefen beiben

fünften Meiot bie ©teile noo) uielfao} imltar. Smln«, ®. S. II, ©. 280

nimmt batyer an, unter bem Judicium advocatorum fei ba« $ifrritt«l)ofgeria)t

über ©d)ulbfndjcn ber töittcrbürtigen ju oerftefcn. £*r §ofridjter fytbe aber

nur ba« ®erid)t abgalten, nl$t ieboü) bie Urteile be« <Skrid)t« oollftreden

bürfen. $ierju (jabe oielmefyr oon feiten be« ^ofridjter« bie $ütfe be«

SPogte« in Slnfpruä) genommen werben müffen. üDiefer tyinwieberum tonnte

bie Sollftredung nur an Sogteiemgefeffenen oolljieljen. ?>er $>ofrio}ter

fei baljer in ben eisernen Sogteien umijergereift, ttnb mx We in ber be*

treffenben Sogtei angefeffenen Crjimierten Ratten oor bem 5)ofria)ter m er*

fdjeiuen brausen, ba gegen anbere ber Sogt bie (Solution nidjt fytbe ooll»

ftrerfen !5nnen. Öür biefe ridjtige Styitfadje gebe aber ber Serfnffer be«

eanbbudj« einen falfdjen ®runb an, nämHo} bafc ber Winter bie ^erfon be«

Sogte« repräfentiere.

Son einem Uin^erretfen be« $rtftritt«!jofrid}ter« in ben einzelnen Sogteten

ift nun anberweit niä)t« betaratk Hu&erbem l>at bie Xfjeorie Äütm«' eine

tffafe Ijinftdjtlidj ber ©tobte. ©rabe ju iljren (fünften waren oielfaa) bie

£iftriltel)ofgeria}te errietet worben. Äber wer tyätte in tynen bie Urteile

oottftrccfen follen? Son ber Sogtei waren bie ©tübte jur 3^ be« 93.

faft fäntttia) erhniert, ber Sogt tonnte alfo bie Urteile ni$t oottfrrecfen.

Die ©tabtobrtgfeit Dagegen wirb e« maljrfd)einlidj ni(t)t gewollt Ijaben.

3Ran wirb atlerbing« mit ftfitju« annehmen töraten, ba& unter bem

Judicium advocatorum, quod est super debitis, wie ba« & 85. fagt, ba«

£>iftrilt«I)ofgerid)t Über ©djulbfadjen ber töttterbürtigen ju oerfteljen ift. T>enn

fein anbere« (&erid)t ift auf ©a^ulbfadjen befdjräntt. Dagegen tarnt ber Sogt,

naa) we(a>m ba« ®eria)t benannt ift, nidjt ber Sorfte$er ber Sogtei fein.

Unter jenem Sogte tarnt man flu) otelmefyr nur ben ftmboogt ober ßanbe«-

bauotmamt beuten. Sei ber 3erftücfeumg ber Sogtden tatte namlia) ber

artOTTgray, um eme poityeutaje ^eroait oerpfteuen, ote em giöB^f« v5XDiet

1) Cfll. hierüber 9d. ©r. II, C 418 ff. Vn<| emmbtfrte wo« flott „peroo-

n*m adrocaü renraMnUt" .p«r»0DiuB domini r.." mofeimbbie fetelte aani wibtrftnnifl »orb«.

Digitized by



74 ©ericbtabültcit be« ^ofgeri^M iu £tbn«ifad)en.

umfaßte, iebe ber fünf marlifdjett Sanbfajaften «tmart, $rk$nuj, SWiUrt*

mar!, IWermar! unb fteumarf einem Staunten unterfteilt, ber fpäter alt

Satibed^atipttnant^ früher faft burc^gänoio ot* $oflt ober ftmbooQt bejeiä)uet

würbe. 3(jm mar bie (junge $fooinj mit Ginfdjmfi ber ©tobte unterfleben,

i&t fountc alfo fa*mt(ia)e uom $ofvicf)tev über Ginfaffen feiltet $rouin} ge*

fiUite Urteile DoUftrecfeti. 3a, uieUci$t mürbe i^iu in ilftrer ä/tit ba* Hütt

eine* Diftriftö()ofvid)terd oielfud) fibertraQen, wityrenb erft (»fiter, a(tf bie

fdjüfte fia) fruiften, ein befonberer 9tid)ter befteUt nmrbe. $>ied würbe er»

Häven, wie ber SJerfaffer beä 9anbbudj6 ju ber Stunaljme (plangen tonnte, ber

Mdjter repräjcntiere bie ^erfon beö $0Qte9, unb wie er ba* Öteridjt als

Judicium advocatorum bejeidjneu tonnte. $>er (9runb boffir, baf} nur bie

iu ber tyrooinj Soijucnben QtjwunQen finb, uor bcm £>iftrifwi)ofvidier ju

eijdjeiuen, wiiljreiib fid) bie 3uri*bi!tiüu beä aUacmciucu $ofriä)tere Aber bae

omye &mb erftreefte, ift freitid) »Ic^t ber Dom i\mbb. aiiQeßebeite. SMelmeln*

beruht bie befajruutte ruumliaje 3uftüubia.fcit be* £>iftrUt*l)ojvid)ter« Icbifllid)

Darauf, bafe er nur für einen beftiutmteu ^iftrift befteUt mar.

£>ie (9erid)tebarfcit iu i'eljntffadjeu feiner »ufaUeti übte ebenfalls ber

UMurfarüf in feinem Jpofoeriajte, inbem martarü'flidje &QtWlcute, alfo Witten

bürtioe at« ©Höffen tyätia waren. §o würben im 3al)ve 130H einem

Witter, ber in ben fleiftlidjen ©taub oetreteu war, bura) bie ebedt mark

ßrtfflidjen $afatlen ju Sanaermünbe feine 2el)en alHjefprodjcn.
1

)

!öalb machte fidj aber für ba* &I)enl)ofa,eria)t ebenfalls bie SWteUmuj

eine« Vertreter« bc* ÜRarfarafeu erforberlid), namentfid) bei Ktaflerer Hb»

wefeuljeit beöfelben. SBon ber' eigenen Suriöbittion be* 2ttorfarafen ju ber

buraj einen Jpofridjter uta^t ben ÜberQang eiu $rwi(ea,ium 3W. fcubwio* bee

Winuera für bie <Stäbte ber ttttmart oon 1358.")

©päter würbe eiu ftänbifler §ofrid)tcr ober Judex Curiae fftr ^eljit««

1) söcdiiiüHii* 58e|a>\ bet 9». ©raub. V, JB. I, ftau. U, ©p. 307.

2) tttrtcf, C. D. 1, 16, @. 152, Mr. 800: Wi Ludwich die Kumer... bekennen

openbar mit di«em brive, dut wi unaen liven getruwen ratmannen, gülden und gemeinen

bürgern unner »tede Stendal, Tmigermunde, Snltwcdel, Sehusen, Gardclege, (Sterburtb

unde Werben mit wulbedachtem müde und« rude un»e« rud«- »ulke gnade gedan hebben

und« dun aUo hir na gcachreven »tcyt: Wanne man iic oder erre ennich ummu lengud

bcklaghen wil, mo aal unse vuget uu de« Hit der elve in der alden marke twe klaghen

richten vor der Brugghu to Tanyermundo, die drudde kla^he icolen wi eelvo richten,

oder uom hoverichter in unnern hof. Unter bcm SJogtc if) ber Sanbcd^auptinanit ber

attmarf ju t>erftcben. 2>erfe(oe muß ober fd)on frah/r eine Ouriebiftiou iu Sebn^fod^eu fle*

habt haben. Denn 1346 ciitfd)etbet „ghevert von alvcnlove voghet in der alden marke-

eiiieu «ebenvrojeß jioifthca ban «tifte ©tenbat unb ^eiurid) t>ou ttlöbew. ftiebel, C. D. 1,

6, e. »5, »ir. 143.
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fachen chiflcfefet. Qiefe GinridjtunQ erfdjeint fdjon tut ftinbOudje txm 1375

afo fließet. 95or biefem $ofrid)ter war in Seljn6fü(f)cn jeber SWörfcr oet*

pflichtet ju 9fcd)te ju ftetjen, waG im ftmbb. bntitit bcQrünbct wirb, bag ber

$>ofridjter bic ^erfon be« SDtorfßrafcn remfifentiere.
1

)

©eit bet (Sinfefeuug eine« §ofrid)terG war ba« ?e^n^ofgcri(r)t nidjt

mcljr nenötiflt, mit bem 9Navfn,rnfen im Sonbc tjerumjuwanbern, fonbero ed

erljielt feinen ftitnbigen €>ife ju Xangermünbe. (&(eiä)wot)( blieb ed bem

aWarfgrafen unbenommen, ba« Jwfßeridjt audj an einem anberen Orte ab*

juljalten.*)

G« Oefanb fid) mm in ber Stttmarf bnft Jwfßeridjt über ©d)utbfaä)eu

ber Garnierten, beffen örtlidje 3u^nbioteit auf bie SUtmart beförimft war,

tmb ba« tfetjenrjofoeiidjt fftr bie flnnje 2Rar?. 33eibe <Scrid)te erfdjeinen batb

wtbtinben jn einent einjiaen q>faeridjte. 3m 3. 1412 entfdjeibet nam*

lid) 3an toon flofebe „hoverichter in der AWen Mark -
in einem fielen*

projeffe jwifrtjcn mehreren ÜHitnUebcrn ber Mamille uon ftnbow, bereu ®üter

jwifa^ett ber ^rieanty uub ber SWittelmar! laßen.
s
) $>ie 93enemumo „§o^

ridjtcr in ber Kttmart" fö^rt San oon Itotcbe iebenfott« baljer, weit feine

^uftänbiflTeit a(9 $ofridjter in @d)utb[ad)en fid) auf bie Httmarf befdjrimfte.

3m oorlieoenbm ftutte ift er aber töidjter in einem «e^nprojeffe aue einer

anbern tyroüinj. $>a« altmärfifdje $offleridjt Uber ©djulbfadjen unb ba«

ottgemeine Seljenljoffleridjt finb alfo Ijier uerfömotyn.

(Sine britte %xt ber ($erid)ttbarfeit, welche bem SRarfgrafen perfönlid>

refevuiert war, ift bie ftättmiQ be* britten unb Chtburteife in ©traffadjen.

Urfunblid)e 9lncr)rict)tctt über bie HuftubmtQ biefer (Sertdjtebarfeit, wefo> im

Vanbb. u. 1375 alt bie Exccssus Oejeidjnet wirb, festen Jebod). Cielfodj

war biefetbe rooljt ben $öflten übertraflcn.
4
) 2lud) würbe bie ©traffleridjt«*

barfeit nod) bttra) ein auf$rorbent(id)e* <$eri$t auößcftüt, auf weidet wir

unten jururftommen werben.

1) ?<mbb. 0. 37: Juditium Curie quod est super questionibus pheudorum. Et

quia judex Curie personara domini representat qailibet Marchionista de et itq>er ptioudii

coram codem Judico rexpondere tenetur.

2} ftMcta, SDipf. »dir. I, 6. 164, im »erfwtr etobtbud* von 1897: wen tu

Angermundo (1. e. Xangrrmfinbf) piach von older der heren kamer tu weaen, dar man
onlel up schalt und ok alsus recht halde tuime lehn und lehnerve, dat makede, dat

di ttad lecht tuschen der olden und njren marke. Nu arer lecht eyn herre «jn

kammerrecht, war he wil.

3) dtamnrr, C. D. J, 6. 86» 9tr. 50.

4) @. e. 82. 3« bfit «tÄMeit mar fU in hiätmr 3«t fof» bunlfldngifl bem

@tabtridfter txtlic^en. @. €5. öO,
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70 2>a. Jadkriu. laufen».

(Snblia) gingen no$ We^Wftrrittgteiten, tu boten wm einer niebern 3u-

ftanj ba« Urteil (jefäat war, fofern tiefe« gefeilten würbe, auna"ä)ft an ben

Oberijof unb f<$lle§li($ an ben SDtortgrafen, bei», beffen $ofgertd)t, oon

bem bie ©aa> bU juui <5rla& bei golbenen ©ulle im 3, 1350 no# an

ba« Weia) oesogen werben tonnte. £)a«ienige $ofgeriaV, an welaje« bie ae-

fa)o(tenen Urteile gingen, war nun ebenfalls ba« in be« Sttarfgrafen Kammer

JU Xangermünbe. 1
) SDiefe« 5>ofgeriet würbe wegen feiner umfaffenben 3u*

fulnbigfeit im OJegenfaöe *u ben anbern $ofgetia)ten al« ba« oberfte $of»

geriet Oejeic^net. »

Soffen mir ba« 23i«()erige ntrj jufammen, fo flnben wir feit ber jweiten

$älfte be» 14. 31)b«. ba« $ofgeridjt ju fcangermttnbe im »efifce ber ®e*

ri$t«bartelt über, &<m4faa)en unb ber OJerla)t«uarfeit in oberfter 3nftanj für

ba« ganje (Bebtet ber 3Rarf, ber (äkriajtöbarteit über ©a)ulbfad>n ber Witter-

bfirtigen nur für bie Slltmarf. Äufjerbem beftefjt in ben etnjelneu ^rooinjen

eine ganje Weilje oon $>ofgeridjten, beren £uftttnbigtett auf @a)ulbanfprüd)e

gegen ttittcrbürtige befajräuft ift.

Slitfeev biefen oroentliajen ©ertöten befielen nun nod> mehrere anomale

S3ilbungen, bie in befonbem SJerljültniffen ifren <5mfteljimg«gruitb unb iljre

9ied)tfertigung Ijaben. $>ierljer gehört junädjft ein ($eria)t, we(rf)e« ba«

ftinbb. ©. 37 Judicium injudarum nennt. j$a bemfelben Ijotte bie beim

äkrfuUc ber murfgrüflidjen 2)iad}t übetfjanbnefymeube Unfidjerfyeit be« forobca

bie SJeranlafjimg gegeben. SU« ein Vorläufer be« Judicium injuriarum

erfajeint ba« $efymbhtg be« Canbe« fiebu«. £>a«fclbe würbe im 3. 1313

errietet ooui SWarfgrafcn Söalbemar at« SBonnunb be« 2)iarfgrafen 3ol)ami

auf Sitten ber (Siuwofmer ber Wogtet ffrauffurt ober Seuu«. Da« Öeric^t

fottte ftattfiuben unter bem SJorfifee be« Vogtes mit ©ajöffen, we(a)e eigen«

für ba« 33c(jmbing oon ben $3ogteieingefeffenen ju erwählen waren. {Die

3uftäubigteit be« Öeridjte« erftredte fia) auf 9taub, ÜDiebftal|( mtb ÜRorb,

alfo bie bamol« am ()äuftgften oortommenben Serbredjeu gegen bie öffent»

Urfje <§id)erf)eit. Slu«brüdlia) war bem 35ogte bie SMad)t uerlie&en al« Ser*

treter be« ÜRarfgrafen aud) ba« britte unb Gnburteil fallen ut laffen.*)

(Sin aljnlidje« @eridjt würbe im 3. 1318 für bie ©tobt frantfurt

errietet. $ier füllten bie IJranffurter SKattljerren al« ©djöffen fungieren,

flud) biefe« ©eridjt war baut beftimmt, über sauber, fciebe unb 2Hörber

ju richten. £>a«felbe mit Wiebel, 9tt. »r. II, ©. 418 für ibentifa) m
galten mit bem SBc^mbing unb an3une0men, e« feien nur bie iranffurter

1) ©. @. 75, 91. 2.

2) »iftri, C. D. I, 20, @. 199, 9hr. 29.
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$a9 Jndicium injarianim. 77

Watstjerren ut ©Höffen für ba« 93ef)mb{ng befte(It worben, liegt burdjau«

fein <$nmb oor, ba bie betr. Urfunbe mit feinem Sorte auf ba« 93ef)mbing

oerweift. (5« fjnnbeft fia) üiefmeljr um ehte fetbftfinbige 93itbung, tom$

roeta> biefelben 3We<^ berfolgt Würben, wie burrf) bn« SBeljmbing, nämlidj

©id)cr()ctt ber <ßerfon unb be« Grtgentum«, meiere bie orbentlidjen <8eria)te

nic^t meljr Qetuctyren foimten. Der ©runb ber ©rfjrofidje ber orbentUcfjen'

<$eria)te tag in ben gafjtretajen Ggemtionen gan&er Gebiete wie einzelner

^erfonen, burdj bie eine btirdjareifenbe $>anbl)abmto ber Sufttj umnogtia)

gemalt würbe. Die Crjremtionen fielen bei biefett aufjerorbentlirfjcn (Merldjten

fort. Die ©Höffen im $eljmbing unb bie dtatmamicn uon ftranffurt urteilen

in gleicher SBetfe Aber Witter, SÖürgcv unb SBauern. Die 9tot jroang ojer

jtt einer SBetfeitefdjtebung ber ftcfnblfc^ rjegHeberten @eria)te unb mr (Hnfefeung

befonberer <$erid}te, bie für alle ©tönbe ein Urteil finben tonnten.

Do ben ©täbten balb ftiemtiä) atfgemem eine @trafgeriä)t«barfett über

flNitnttcber aller brei (Stäube oertteljen würbe , fo würbe für fte ein oufcr*

orbentti$et ©trafgeriefit ttberpffig, unb wirb ein fotdjed audj fpäter nicfjt

meljr erwfllmt. Dagegen fäjcmt für ba« ffodje ßnnb bie Grrridjtung außer*

orbentlic$er ©trafgeriüjte nadj bem »orbilbe be« fcbufer «efynbing« feiiter

allgemeine Sücroretrung QCfimoen w Danen, isute zinDerung trat aoer mio-

fern ein, ai« naa) oem vanoo. o. lewo ote <öcnöjjcn nur joauem waren.

9tod> bein (Sbifte ©albemor« für 8ebu« follten bie (Sajöffen be« Rinning«

uon einer *5erfammtung alter ©ogteieingefeffenen unter ©orfife be« SBagte«

gewitzt werben. 3n biefer Ratten mm bie Sauern bie überwiegenbe 2Äe$r*

l)eit unb wählten natürlich feine Witter, fonbem nur Sauern. €>o würbe

e« benn allmffljlia) S*rfommen, ba| bie ©djöffen nur ©auem fei« burften.

Da« Sanbb. u. 1375 fagt audj: Da« Judicium injuriarum Ijat bie

93fotgeri$Wbarfett über Unredjt unb ©ewaltu>rt. 3u bem ©erlabte werben

ficben dauern befonber« gewählt. Wie emfdjliefclidj ber Sffltterbflrtigen finb

oerüflid)tct, flu) oor tym m oerantworten.
1
) Der Sorfifeenbe be« Judicium

injuriarum war watjrfa>tnlta) wie ber be« Sk^mbhtg« ber Sogt.

ftu« bem ©ergleidje be« Judicium injuriarum mit bem Seljmbmge,

beffen weitere Gtnrroicftung Jene« nnjmeifef^oft ift, erftort fiu) ^inreid)enb bie

Anomalie, ba§ gerabe 93auem über Witter urteilen foUten. Da« Judicium

injuriarum mit Wautner, (Si^orn u. a. für ibentifa) ju erflÄren mit bem

,
*

1) *atM. 6. 87: Jwlitfai i^orianun qnod requirit pnim MBgalBto et est

ntper fa^rlii et vtolentilt. Jn qao Jadltio reptem riHMii *d hoc «pecialit«T etecti im«

cum Jndlce prMident Jm dlouat et diffinlvnt, eonun qnibu (w müitarw qitm dU
qmknuMro« e«itibet qveralaatl tenentur re*ponder».
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78 $q« »•tbiwg unb eobbinß.

83oateibinge, ftel)t im ©iberfurudje mit ben ©ort« be« ftmbbuo)«, welche«

bu« Judicium injuriarum neben bem Judicium supremum befonber« er*

miiljnt. ferner t)atte ba« ßanbbing nidjt ba« 9?cc^t, m ©traffad&en bat Gnb*

urteil m fällen. ©a}ließlia) waren töitierOürtiae ganj mm tym egimiert.

öbenfo flety bie «nfic$t Webet«, SW. 8r. II, @. 419, baß, wenn ein

Witter attaettagt mar, bie ©Höffen au« Wittern beftanben l)ätten, in bireftem

&Mberfprudje mit ben Sorten be« Canblmd)«, wela)e« au«brficflid) fnQt, bie

fteüen 23auern urteilten audj über Witter.

Die Grinffinfte au« bem Judicium injuriarum fielen nndj bem ßanbb.

©. 37 tuie bie be« fiedenljofgeridjt« unb be« Judicium advocatorum, be«

$ofgeria)t« Aber ©o^ulbanfprtttfje gegen ffitterbttrtige, oollftänbig an ben

aWarfflrafen.

(Sin anbere« ©onbergeridjt ift ba« fooenamtte 93otbing unb tfobbing.

Da«jelbe beftanb für einen Seil ber »ogtei Hrneburg, bie ffiifdje, wem** ba«

au ber ßlbe liegeube 9anb umfaßt, unb uertrat Ijier bie ©teile be« Canb*

binge« ber ©ogtei Virneburg, uon weld)er bie 99ewo$ner ber ©ifdjc befreit

waren, Wiebel, ÜR. S3r., II, @. 444 f)at nun naeftgewiefen, baß ba« öot*

bing ba« ©eriajt für bie in ber SWar! eingewanberten nieberlänWfa>n Äoto*

niften ift, welcfc fia) (jauutfädjlicf) in ber 2öifa> niebergelaffen Ijatten. Den*

fetben mar ntlmlitt) in ber Sftart it)r eigene« 9?ea)t geblieben, unb biefe«

tonnte naturgemäß nur uon iljren eigenen ©Höffen gefunben werben. (Sbcnfo

wie bie ©täbte, weta> ebenfall« ein anbere« 9to$t Ratten at« ba« übrige

t'anb, mußten ba^er bie Wieberlflnber uon bem allgemeinen ßaubbinge befreit

werben. <S« würbe batjer für fie ein befonbere« ©eriety abgehalten, jwar

unter bem ©orfifc be« Stfogtc* uon Virneburg, aber mit eigenen <3<$5ffen.

Die 9toü)ridjten Darüber, wie ba« &eria>t gellten würbe, ftanunen aber erft

nu« bem uorigen Ualjr^unbert.
1

)

Dem Stotbinge, bem großen Weridjte, ju bem alle DleuftyfUd)tigen et*

fa)eiuen mußten, folgte regelmäßig ein fogeu. Mobbing, auf bem bie)euigen

@aa)en erlebigt würben, wela> auf bem Stotblugc uid)t Ratten ju Crnbc ge*

fiUjrt lucvbcii (önnen. *

)

Jöei ajeräußemngeu ber übrigen SJogteirectyte behielt fia) ber SMarfgraf

ftet« bie &oroiug*geria)t«burteit uor, ba beseitige, bem bie übrigen Vogtel*

renkte abgetreten würben, nid)t bieienige Slujaljl nieberlilnbifc^cr ©Höffen

ftellen tonnte, wclcfje mr BbOultung be« Stotbiiia« erforberlirt) war.
8
) ©o

1) @. btcfelfeii 6<i ftutjn«, H, ®.

8) Mebrl, 3». Sör. II, @. 474.

a) epldK ^Jorbrljntu ber ^eotbiuA«(|<dd)Ubarfcit Huben fid> bei «tiebel, C. I). 1, 3,

e. 00, 9fr. 12 ö. 1209 uitb 0, «. 1Ö8, 9er. 2C5 l>. J41G.
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erftdrt e$ fidj, bnf?, wätyrenb bie übrigen SBogteigeriajtc infolge bcr 9?eröufic*

rangen balb jerftden, ba« S3ot- unb Mobbing fidj ooflftänbig unberührt bi«

jwm Anfange bicfe« 3al)r(jttnbcrt« erlitten Tonnte.

Gin« eigentümtic^e ®crid)t«borTcit Übte fdjltcfend) nod) bcr 93ogt ju

Zangermfinbe oorübergeljenb au«. ÜR. ßubwtg gab nämttä) im 3. 1346

Denjenigen ©tenbnter ©firgern, weld>e außerhalb ber ©tabt wofmten, bi« er

tyncn wieber in bie ©tobt oerljclfen werbe, ben ®eria)t«ftanb oor bem 93ogte

jn, Xangermünbe. 1

) Unter (rfeterm Tann nur ber 8anbe«ljaiu)tmamt ber

ftltmarT ju uerfteljen fem, bo ©tenbat nid)t jur Sogtei Stongermünbe gehörte.

Die ©tenboter 93ürger Tonnten, au« ber <Stabt oertrteben, ujren ©ericfy«*

ftanb nic^t metjr oor bem @tabtgeriä)te fjaben. 3fjr notürUdjcr Widjter war

a(fo ber 2RarTgraf. Snbetn biefer ben SBogt a(« Winter bcftcflte, oottjog er

a(fo eine Delegation ber $ofgeri$t«barTeit Da bie 95eran(affnng ju ber«

fetben mtr eine oorübergcljenbe war, fo mu&te biefe eigentümttdje ©cridji«*

barfeit batb wieber oerfa^wtnbcn.

tte fUntrtlen.

Die Äontrolten fmb bie gewöljnfidKn. Die abminifrratioe Äontrotfe

finbet bitra) ben SWarTgrafen perfönltd) bei (einen Weifen bwd> ba« ßnnb

ftott. *i>o on<5 i2>erta)t oeroupert war, |tnno oenr «rweiwr oco isicrinjtc«

aud) bie Äontrotlc be« SRidjter« ju, otfo auf bem «anbe meift ben $atri-

inoniatobrigTciten, in ben ©täbten bem Wate. 3(u« bem OberouffidjWredjte

bc« Wate« über ba« ©tabtgeridjt entwitfette fid) in ber fotgenben ^eriobe

fogar ba« Wedjt be« Wate«, S3erufungen gegen Urteile be* ©tabtgeridjt«

entgegeniune^men unb a(« gtudte Snftanj bie Wedjt«ftreite ju entfa>iben.

Die riajterliaje Äontrotte wirb ausgeübt burd) bie orbent(ia>en ®erid)te,

atfo über ben Dorffdnifyen burdj ba« 93ogteigerid)t , über ben <3tabtfd)u($en

bura) bae ©tabtgeridjt. Da bie S5ögte unb §ofrtd)ter tljren Ckrinjtsftanb

uot bem £>ofgerid)te Ratten, fo würbe bie Wed)t«fontrotte über fte auf erhobene

Äfoge birrdj ba* $>ofgerid)t ausgeübt. Da ade Urtetfe au« ber SWarT ju*

lefct an ba« Wcid) gebogen werben Tonnten, fo bilbete bie oberfte ridjterlidjc

Äontroüe ba« Tömglid)e $ofgerid)t. Die« flnberte fia) erft 1356 bura) ben

Gt(q§ ber golbenen ©utte, wetdje ben TurfürftUä)en ßemben ba« Privilegium

de non appellando uerliel) unb ber märTifdjen 3ufti| eine ®efd)loffenljeit

gewahrte, bie burö) ©ngriffe ber Weia>«geria)te nia)t mef>r geftört werben

Tonnte.
. . mm.. mm •

1) Webet, & D. T f 1&, ©. 182, Wr. 176.
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*af . VIII. »U poU^o^it.

Die ?ottjet befielt na« mtttelalterti^er «nf«auung fou»tffl«li« in ber

&rieben«benxrfuimg. ©ie ber 3roe<! be* Staate« im ©Nttelalter nur im

Ne«Wf«u*e 6ep4t, fo «at au« bie polijeilt«e Wtigfeit be« (Staate fein

anbete« Birf im «uge at« bie Benwifjrung ber aügemeinen @i«erWt. Da
bie ?olijei in biefem beföranften Umfanoe nur eine Unterftüfcung ber ri«.

terli«en fcljfltigfeit bitbet, fo wirb fle an« bnr« btefdben Oroane atrtgefibt

wie biefe. Die Öriebenabenw^runfl flegt alfo bem orbcntlt«en Winter ob,

Volijei unb Suftij finb untrennbar oerbunben.

CSrft fpflter bllbete fi« neben ber &rtebcn«ben>aljrung no« eine anbere

ffli«tung pofljetti«en Xfolttgfeit au«, bie »&of>lfolnl*polijfi, we(«e bie

ajerfdjr«', bewerbe- unb ßuxutyolijel umfaßte. ©Me biefer neue äweig erft

baO Crjeugni« einer Qttyern Äutturftufe ift, fo entftanb er au« in Denjenigen

Üeüen beO fombe«, me(«e biefe tjüljere ihtttur juerft errel«ten, in ben ®tflb«

ten. CDiefe ©o$fal)rt«poiijei ftanb ni«t mefa in unmittelbarem 3ufammcn*

fjange mit ber 9ie«t«pflege unb würbe ba()er au« anbern Organen über'

tragen, nMi« bem ©tabtrate.

QJon einer brittert 9ti«tung ber polijei(i«en Ifjfltigfeit, ber Pflege

ber allgemeinen ihiltuqwecTe, finben fi« in biefer 3eit no« feine ®pu»

reu, ba in biefer W«tung bie ftaat(i«e Xtyitigfett bur« bie ber Ätr«e

erfejjt wirb.

%it We*tdnormen.

Die polijeUl«e EOätfgfeit wirb fafk nur bur« <5r(af oon $erorbmmgen

ausgeübt. Die ^Befolgung berfetben mujj ober bur« Strafen erjnnntgcn

werben fönnen. Da« 9te«t jur 93erf)iingung ber ©trafen wirb bur« ba«

<S*efe|} gegeben. Diefe« beftimmt bie ©ette, bie ©träfe weflen be« llngeljor«

fam« gegen einen obrigfeitli«en 93efefj(. Die $ölje ber ©ette ift i>erf«ieben,

je na« bem Stange ber ©brfgfeit, bie ben SÖefef>( erfaffen $at. Dem SWart»

grafen fefbfi wettet man breifjig ©«Klinge, bem 5Bogte brel ©«iUinge, bem

©«ufoen fea> Pfennige.
1
) Dem Wate einer ©tabt wettete man na« bem

Berliner ©tabtbu«e oon 1397 fe««unbbrei&ig ^femtige.*)

Die Obrigfeit Ijat aber baO We«t ju gebieten unb ju oerbieten nur

hmerf)alb ber ©«ranfen be« ©efefec«. $lfo au« bie ®renjen be« Bcrorb«

1) @fp. III, 64, $* 7, o, 11.

2) Bibiciu, 3>ipf. ©eitr. I, 3 49; t>gf. 54, ft. G.
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nutigsrcaueo lucrocn oura). on« i^eietj uefttmtnt. jOcr wat ctitcr (ötaot oarj

nic^t etwa ffiilflüreu erraffen über ©egenftimbe be« ^oatreajt« ober be«

Vrojc&realt«.

©eitern ©eföränfungen unterliegt ba« 23er(tfmuug«redjt nic^t. 9htr

. bcr Dorffdjulje fdfcint jum (Srlaf? oon $oli#toerorbmmgen ber ©emtjmigung

ber ©emeinbe beburft tjaben.
1
) Gsbeufo beburfte ht einigen bemofratifcfi

regierten ©täbten, j. ©. in ©tenbat nacf> ber Vereinbarung bon 1345, ber

Wat mm (Srtafc oon $3erorbmmgen ber 3uftimmung ©ifoemetfter, bie

fidj ifjrerfeit« Innroieberum, beoor fte biefetbe gaben , mit itjren JJunftgenoffen

befpred)en mußten. Staat eine Vereinbarung mrifdjen Wat unb fünften nidjt

)u ftanbe, fo foflte ba« gelten, roa« bie Watmannen bei itjrem (Sibe at«

ber ©tabt unb bem ftmbettprrn nüfetttt) erfaraiten.')

93ct ber Susübung ber ©iä^ertjeitspolijei fernen aftgemeine ©erorb*

nungen nldjt oorgefornmen m fein. Vielmehr genügte im eingetnen Statte eht

93efebl be« SBogte« an bie SBürger unb Säuern, einen Übeltäter im 93e*

rretungGfatfe bingfeft gu machen unb ujm ju übergeben.
8
)

dagegen machte bie Ausübung ber aöofjlfntjrtepottyci in ben ©tobten

batb allgemeine Sfaorbnungen noüucnbig, bie Dom Wate getroffen mürben.

Über biefefben ift jebod) bereit« an einem anbem Orte gefprodjen roorben.
4
)

911« eine befonbere ber fpätern 3^ unbetatmte Wea)t«aue0e be« ^olijet*

re<$t« erfreuten föttefjtia) nocf> bie Verträge. (Sbenfo wie infolge ber

(Sdjroädje ber lanbc«ljerrlid)en ©eroatt in bem Vefjmbinge unb bem Judicium

injuriarum eigentümliche SHtbungen jum 3rwtfe einer prompten 3uftijpflege

entftanben, fo reifte au$ für bie mit ber @trafred)t«pflege in engfter Ver*

binbung fteljenbe $oti$ei, bie $rieben«ben)al)rung, bie ü»ac$t be« 8anbe«*

berrn unb feiner ©eamten nidjt meljr au«. Stafcr oerbanben ftd) beim im

3. 1321 bie ©täbte unb Witter ber Slltmar!, um fetbft ben 8anbfrieben

aufreajt *u ermatten. SMefe Bereinigung ber altmärfifdjen @tänbe nmrbe im

3. 1324 oon 8ubmig bem fiiltern betätigt, ber au&erbem öerfpra<$, alte feit
•

bem fcobe ©atbemar« errichteten Öeften brechen ju (äffen.*) 3n bemfelben

3at)re beftötigte ber 27tor!graf ben Serlinern alte ©ünbntffe, bie fte

gefajtoffen t)atten.
6
) $>a« SBetfpicl ber altmörfifa)en ©täube fanb batb Waa>

1) ©. e. 9.

2) Gerden, Dipl tetera Mvchiso I, 6. 90 ff.

8) Hiebet, C. D. 1, 23, e. 90, «t. 129 bem 1862.

4) 6. ©. 63 ff.

6) Stiftet, C D. I, 15, e. 77.

6) ftibidit, Dipt. »ritt. IT, 6. 28.

«•»•MI, «<f^#tt 1. 6
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a&mung. @k$on 1325 Derbanben fi# bie @täbte yaUUxq, «Prnjwat!,

Ämifc, tywefberg, Öreienftein unb SWeienburg, fotoie ein £eü ber in ber

Umgegenb fefftaften JRirterfc^aft ju gememfdjaftUd)er Äufreü)terfyaltung tijrer

©iajerfjeit.
1
) ©ne ä^nlic^e Einigung würbe 1342 oon ben ©täbten @pan*

bau, SDerlin, Süt* Saneberg unb 2Wttenwalbe getroffen.
1
) ©ie ratete

fia) ^aiwtfäc^idj gegen Wittiber unb 3Rorbbrenner. Die ©eteinigung fctte

fogar eine befonbere Äaffe, weld)e buro} ©elbftbefteuerung gcbUbet würbe,

©eftft SJerbinbungen ber nulrfiföen ©taube mit auswärtigen STerritorien

ftimen na$ bem Xobe Äarl* IV. unter ber Regierung be* minberj^rigen

©igtomunb *or, unb ber SWarfgrof fal) fia) genötigt, biefe ©erbinbungen

1379 ausbrfoflia) ju geftatten. ©o Derbanben fi<$ bie altmflrfiföen ©tiibte

mit ÄWagbeburg, bie an ber »ommerfdjen (»renje gelegenen mit Bommern
gegen Otöuber unb ©egclagerer unb bie, welaje tynen 3ufluöjt gewahrten.*)

(»ifwn uovt)er mar e« oorgefommen, bafe fid) ber aßavfgraf fetbft mit ben

gröfcern fcerritorialfjerren ber ÜRarf unb auswärtigen durften Derbanb. Crinc

fold)c Bereinigung (am 13G2 ju ftanbe amifdjen SWagbeburg, ben SMfdjöfen

uon $ranbenburg unb (Hwciberg, bem 9Jtorfgrafcn, ©adrfen, SWedfeuburQ

unb beut (trafen Don Sinbow.
4
)

tit Crtane.

Die Organe für bie Ausübung ber $o(ijei finb oon £)aufe aus bie*

felben wie für bie 3uftij. Die ^oltjet wirb alfo gefyanbf)abt uon ben

©dmfjen unb ben fügten. (Sine (Exemtion ber Witterbörttgen Don ber

Öewait be* $togte* beftanb eigentlich nur f|infid)ttia) ber ($erid)t9barfcit, aber

nid)t Ijiufidjtlidj ber $olifteigewa(t. Da aber ben Wittern für einzelne

Dörfer bie 33ogteired)te, alfo audj bie ^olijei übertragen würbe, fo tonnten

fie bem Stogte au$ in feiner <5igenfa>ft a(* Sntybev ber ^oligei niefy me^r

unterworfen fein, Überbic* war man einer Trennung ber $o(ijei oon ber

Suftij überhaupt abgeneigt. 3n bei' ©cräujjerung ber »ogteigerid)töbarrett an

$atrimoniau)erren tag ba()er augteidj bie Übertragung ber ^ofljeigewatt be*

itfogte«. G« wirb bafjer in ben patrimonialen Gebieten bie $oü>i bure$ bie

qjatrimonialljerren ausgeübt.

3n ben (StObten war bie $ou>t anfangs ebenfalls mit ber ©eridjts-

barfeit oerbunben gewefen. 93otb ^atte fia) iebod) ber töat in ben ©efifc ber

1) «Ubri, C. D. 1, 1, 6. 136, Hr. 20.

3) Hirtel, C. D. I, 15, ©. 35.

3) o. o. £>. II, 3, 6. 70.

4) Hirtel, C. D. I, 2, e. 464, «r. 36.
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^olijet gefefet, matjrenb für bie Suftia befottbcrc 23eamte felbft ba bcftcüt

waren, wo bie ®erid)te an bie <5tabt oerilu&ert worben waren.

Eon Anfang an beftanb bagegen eine Eremumg ber fottjei oon bcr

Snftia in bcn tanbe«l)errlia)en Sorften. 5)iefe gehörten ju feiner einzelnen

ftctbmarf, waren atfo audj feinem ©djufjen untergeben, ©tatt beffcn würbe

in ben ftorftcn bie ^otijei burd> ben $eibcreiter ober, wie er m Urfimben

bcjcia^net wirb, ben curtos nemoris gel)anW)obt. ©o fagt ber SWarfgraf

bcm Äloftcr Ärcücftorf in Bommern im 3. 1351 für bcn 2ran«port oon

£>o($ unb ftotyeit in feinem (Gebiete ben <3a)ufc feiner ftorftbeamten au.
1

)

Ob bcr $>eibcreiter, ber nidjt nur ^otijet*, fonbern aurfj $inanjbcamter war,

m feiner erfteren Csigenfdjaft bem 95ogte untergeben war, mu& baljingeftcttt

bleiben, ift aber für bie ältere £eit, a(« bie JBogteien noa) gefd)(offene ©er*

wattungebejirfe bitbeten, feljr maljrfa>inliä).

Nu&er biefen lanbe«l)errlid)cn unb ftänbifdjen Organen für bie ^otijci*

oerwattung matten bie jafjlreidjcn SBeräufccrungcn ber SJogteigewatt über

cinjelne Dörfer ein über ben 93ögten, ©täbten unb $atrimonioll)errcn

ftcfycnbe« Ianbe«I)cnltd)c« Organ für bie 3ricben«bewal)rung notwenbig. Sie

niimlia) ber Gewalt be« 5Jogtc« nur feine JBogteieuigefcffcncn untergeben waren,

fo Ijatte ber, wetzet über ein etnjefae« Dorf ba« Judicium supremum

erworben Ijatte, naturgemä§ aud) nur über bie $ewo1)ncr biefe« Dorfe« bie

^olijciflciiHÜt. 33ei bcr ^crfolttterung ber SBogtehrcdjtc unb üjrer SBcrfd)(eubc»

mng an einzelne ©utöfycrren war e« atfo bie föcget, baß über Jebe« einlerne

Dorf, biöroeifen aud} nur einen Xeit bc«fclben, bie $oüjei oon einem befon*

beren <$ut«ljcrrn ausgeübt würbe, ber niemanb untergeben war, a(« bcm

SWarfgrafen. Die ftotgen biefe« 3uftanbe« (äffen fidj tctdjt benfen. <5« ift

3. 93. in einem Dorfe ein SJerbrea>n oerübt warben, bcr Styüer ift bcfaimt.

Der Snfyaber bc« Judicium supremum im Dorfe Witt bcnfclbm feftncljmcn,

aber bcr SBcrbrc$er ift m ein ©cfjöft entflogen, über iuctct)cö fidj bie Gewalt

bc« Wutfltycrrn nidjt erftredt. Sttcfmcfyr ift ein bcnadjbartc« Softer um bie

ftcftnafyne }ü erfuä)cn. <$cfefet biefe« !)at aua) ben guten Sitten bam.

Untcrbe« entfommt aber bcr Sfcrbrcdjer oor ben £x'ifdjcrn au« bem Dorfe

auf bie Sanbftrafie, wo bie Gewalt be* (Smte^crrn, wie be« ttoftcr« auf*

l)ört, ba auf ben ftutoftraScn nod) ber Sanbeeljerr bura) feinen Stogt bie

Jüogtetrec^te au«uDt. jefit t|t ai|o oer Juogt au rcnutrieren, aoer »nterofS \\t

1) Wiebd, C D. I, 18| C 896» 9h. 43: .... stae hnpedimento Lttcarioram wo
cuatodam netnonim nortroram Tel funnlomm eorandem cuatodam edam qnommennqae.

Mandant«! offlciatii nottrii qnHraicnnqno et mericarmn nottranun cariodibtn prmentihas

*

* •
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ber ©erbrc^er Hiebet in einem Dorfe, wdty* bem ©ogte »ufy unter'

geben tft.

liefen unfeibliö)en 3"ft^ben mufcte ein Gnbe gemalt roerben. Die

(Steigungen ber ©tänbe brauten feine bur^greifenbe $Ufe, ba fidj immer

einige ©tflnbe, befonber« Witter, Don ber allgemeinen Bereinigung au«*

fd)foffen, um toie bid^er im Grüben fiföen }u lönnen. Die $>Ufe mußte

aI(o oom üTlarfgrafen fommen. Derfelbe befteüte für bie einjelnen ^rootrtjen

«Itmarf, $riegnife, SDWtteunor! ober, roie fie bamal« tyefj, Heumar!, Uder*

mar! unb bie 2Rar! Ober ber Ober, bie foätere ffleumart, meldje bieder

befonbere ©eruwltungebeiirle ni$t geOUbet Ratten, Je einen &mbe«$auntmarat

ober Sunboogt jur ©eiuafjrung be« ^rieben«. <So(tt)e Canbrt^Quotleute finben

(14 in ber ttttmarf feit 1346»), in ber $riegnuj') unb Smttetmar! feit

1361»), in ber Weitmar! feit 1361.4 )

?U« HmWemfommen fieberte 2W. @igi«munb bem &utt>tb oon

#rummen«borf bei feiner ©eftettung jum tobe«fauötmarat ber Slltmart im

3. 1385 su bat ©dfjfoß Eangermünbe mit alten Kenten unb 3«0*^rungen,

ben Gl^oU unb 4\ ©djocf ®rofdjen $rager attünje, bie er au« ben

(Sinfünften ber ©ogtei jurücfbctjaUen foflte.
6
) «I« SW. Sooft ben «atyar

©an« oon $utlüj 1409 sunt Hauptmann ber SUtmarf befteüte, oerfpraa} et

Hjm, ber g(eiä»eitig SBogt oon langermünbe unb Virneburg mar, ba« @a)(og

langermünbe, aber nidjt ba« <Scr)tog Virneburg, jur 9$enu(}ung, foroie ein

3a()rge^att oon 200 @djod Orofdjen au« ber marfgräftidjen flammer. Der

tfa^par ©an« oon ?utli|} fotmte oon bem DienftDertrage nad) oorljeriger

oierteljäijrlidjer ßünbtgung jurücftreten, ber 3J?arfgraf {eberjeit, na$bem er

iebodj bie <$ef)a(t«forberungen feine« Sanbeäljauptmann« an Ujn getilgt.*)

£)üufig würbe, wie fdjon au« bem oorigen tjeruorgeljt , bem 93ogte einer

ber in ber ?rooinj belegenen Sogteien bie £anbe«f)auptmann[djaft übertragen,

bie ber rlltmart mar j. 93. faft regelmäßig mit ber SJogtei Sangermünbe

uerbunben.

1) Stiebet, C. D., I, 6, 0. 95, 9er. 143 t>. 134G; 5, 0. 341, 9fr. 89 fc 13G6;

16, 0. 28, 9fr. 33 ö. 1385; ©. 88, 9fr. 43 ö. 1409.

2) 0. a. O. I, 3, 0. 29, 9fr. 12: «dvocatm terre Prtegniu*.

3) a. a. O. I, 11, 0. 57, 9fr. 82 unb 7, 0. 119 0. 1403 (örof ton

ed)t»orjbutfl).

4) o. a. O. I, 18, 0. 226, 9fr. 20 t>. 1854; 11, 0. 51, 9fr. 72 ft. 1356;

5, e. 344 , 9fr. 95 t». 1869; 18, 0. 234, 9fr. 30 b. 1881; 18, 0. 243, 9fr. 44 n.

139(5 unb 19, 0. 285 , 9fr. 174 »on 1400; 9, 0. 223 , 9fr. 84 n. 1351.

6) dtiebd, C. D. I, 16, 0. 28, 9fr. 33.

6) a. a. O., 0. 37, 9fr. 43.
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9ttc^t immer ^orte febod) bie (Srncnnuna, eine« &mbe«l)aw>tmaime bie

$erftetfonfl einer etnl)eittio}en ^ofijeineroatt Ober ein größere« Gebiet mm
3me<fe. 53ie(fad) ftnb e« ^fanbbeftfeer, benen nl« Canoeefauptlcutcn eine

$room) übergeben wirb. Sfyten ftonben auä) bie fämttia)en marforäftidjen

©nfünfte be« betreffenben Sanbe« ju. 9fccf)t bie ©idjerung. be« Canbfricben«

war il)re ©orge, fonbern nur bie ftuftbeutung bc« ßanbe« unb iljre eigene

Seretajcrung. ©efbft benachbarte dürften gelangten a(« ^fanbrjläubifjer unter

beut Ittel oon &nbc«1)au»tfeuten in ben 93efnj märtifdjer ^romn^en, fo bie

$)er|8ge oon SKetflenburg in ben ber ^ricanhj.
1

)

Hu« ber Übertragung be« $fanbbefifec« unter beut Titel ber finnbe«*

fjauptmarmfdjaft erftart e« fla), baj bi«roeiten ba« Sunt be« ßaube«^aupt*

mann« mehreren ferfonen jug(ciö) fibertragen mürbe. ®o erhielten 1352

fünf SRitter, brei au« bem £>aufe @a)u(cnburg unb jroei au« bem $aufe

S3artcn«lcbcn bie ^uptmannfa)aft ber SWtmarf*), 1354 brei $erfonen bie

ber Heumar!. 8
)

Die (Staoatt be« ?anbc«tja»:ptmann« erftretfte fla) Aber bie ganje Hjm

untergebene $rooinj mit <5mfd)lu{j ber (Stäbte.
4
)

Die ^auptt^ätigfeit be« ßanbc^atiptmann« beftanb in ber Stooafjrmuj

ber öffentlichen ©idjerljeit. fcaljer maa}te 2R. ©igi«munb e« 1385 bem

Vetitr)ofb oon Stutnuienfce, ben er jutn Hauptmann ber SUtmarf beftettte, $ur

ffii^t, da dieselben lande mit vorweseren vnd Ambtieuten in sothanen

mozze nicht wol gewesen Beyn bewäret, das er dieselben vnser land

verwesen schol vnd befriden vnd allen Strasreubern t Schuczzen, Mort-

brenern vnd sothanen leuten, die vnser lande bey tage vnd bey nacht,

heymlichen oder offenbar, loyder beschedigen, stewern schol vnd

hyndern. 5
)

Ätfe übrigen »ottjeilidjen Organe waren bem Saube«fjauptmamt unter«

1) Stiebet, C. IX II, 3, @. 167.

.2) «iebtt, C. D. I, 6, &. 328, 9h. 62.

3) o. tu O. 18, 6. 136, «r. 64.

4) a. tu O. 9, €5. 823, 9lt. 84 b. 1351: Coram canetis crietlfideUbu» presentia

pereeptarii ego Johanne! dietas de Wodel, adrocatus incliti prineipi* domini Lodewtci

marchionii brandcnbnrgenii«, publice proflteor et recognoico, qaod nomine domini mei

marchionii erntetem koniogesborch rmtari et intrari et ex parte domini marchionii

coniallbn* ejoidem ciritatii in adjntridnm mlchi aafumptii, jodeot inibi morantei igne

cretnari, omnla eorondem Jodeomm ex parte domini mei michi totaliter nrarpavi et

Msampei In eajtu teetimoniea etc. Dflf bec #fr tttoNftte 3ob. 6. ©ebd nid* ein«

funftr voflt, lonrrrn canDrogi ort jcmmari tt«t, crgicoi jitn aue zpiircei, v.. i
r

11, 6. 61, Rr. 72 b. 1866.

6) Metel, C. D. I, 16, e. 28, 9hr. 38.
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ein* unb abjufefcen.
1
)

ffiie freiließ ber tonbeflfaiwtmtttm bei ber ©^roä^e ber Icmbrt^rrli^eti

(Gewalt fehlet Skrpflidjtung, bett Sanbfrieben ju bettHujren, bieweilen rwd)fam,

jeiflt ba« 23eifeie( be* fiünbe«faiiötinaitn« Sippolt wm ©rebow in ber 9Ut*

utart ber nid)t nur ble SUhnarf, fonbern audj bie benachbarten fiflnber m>
ptünberte unb fdjttcfjlia) in magbeburgtfäp &efangenfa)aft geriet.*)

93on einer <$erid)Mgewa(t bed öanbcflljauptmamu) finben fidj feine Touren.

(Sine fo(d)e war aud) oottftfinbig überflüjfig. Dam wenn aud) bie Gfcridjte

iut fcödjften SDtofce jerfplittert waren, fo entftunben baruu« bod> teilte fo(d>n

Übelftiinbe, wie au* betn Sttangel einer über ein größere* (Gebiet burd)*

greifenben ^olijei. Überbieft Ijittte ber $anbe6()aiu)tmtum bie ($erid)tebarteit

boa) nur ausüben tonnen, wo fie bem SOTartgrafeu bejm. feinen Staunten

uoa) suftaub, nidjt, wo fie bereite Dcviüijjert war. Dem ^nmotmaun nun in

biefen wenigen Dörfern eine mit ber bed Stagte* touturrierenbe ($erid)t<^

barfett beizulegen, wiive ganj gweefto* gewefeu. 2£ar ein 2$erbrcd)cr erft ein»

mal feftgenommen, fo tonnte er mit l'eidjtigteit bem Stogte ober bem 'tyrwat*

befifcer beft (9erid)t« jur Aburteilung übergeben werben. (So läßt fid) beim

aud) eine $eridjtöbarfeit bed Sanbeftljauutmauu* a(* foldjen nidjt naduueifen,

unb bie Anficht SÜi()n«' I, ©. 155: „(Sr burftc fid) gewifs aud) in bie

3uri*btftiou ber 338gte einuiifd)cn," erfdjeint baljer mt()altbar.

Dagegen ()at ber &nbe*b,aiwtmann bie Urteile be* .s>fgerid)W feiner

^rouiiii su oolifirccten
5
) unb überhaupt afo oberfte $oti$eibel)öibc ber ^rooinj

bie STljätigfcit ber <&rid)te mögtidjft m miterftüfeen.
4
)

93i«wci(cu Ijattc ber ¥anbcäl)au»tmami aud) bie laubce()errlia)en Meuten,

Orbeten, (Bülten unb 3ölte feiner $rouinj einmforbern mib nadj 3urücf*

1) a. a. O. 1», 231, %r. 30: Ouch schol er alle Hevdenreutcr, fonter und

ander landambahtleute de« vorgeiianten Lande» disseit der Oder Seesen und entsecusn

nach des*cll»en landcs nueze und frome.

2) »iebei, C. 1). I, 7, e. U9. 3)rot)fcu, ©cfd). ber ureuf. ^olitif !, $. 104.

3) e. oku @. 74.

4) 9ti<bel
f C. D. I, 16, @. 38, 9h:. 43 o. 1409: öueh s«J er (ber 2onbc«l)aupt>

mann) unserem huverichter vcsti^lichcn beyntccn und buholü'ün üo)ti, dan unser Berichte

bey macht bleyben und su eude gerichtet werden und was in dem egenanten unterem

hovegerichte und in andern unnem ^richten der egenanten unser fogetien gewette,

buien undo brochen gefallen worden, dovon man richtunge und sune nemen aoltc
t

solche richtunge und sune hat der egenanto Juspar Gant mit unserem hoverichtcr

e>-ntrcchtiglichen vordem manen unud uf nemen und was gcldes dovon gefallen wordc,

des »ullen wir dy bcIlUe und der egenante Jaspar Ganz die ander helflu haben.
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•

befattung feine« GM>alW abjutiefern. ') Diefe fcptgfett be« SanbeGbauytmann«

afe fttnaitibeatnten rüljrte wabrfdjeintfd) baljer, bag tym, njcrni er ?fanbbeftfeer

ber froutni mar, bie ©nsiefymg ber Crnfttofte be* Sanbe« fibettoffen war.

9JI. Otto orbnete ben brei ßnnbeöljauptleuten, benett er bie 9?ertiKiUunn,

ber Heumar! im 3. 1354 übertragen fyatte, aa)t töäte bei. SJcrgobung

Dan ?el}en, Grnjiefymg großer 93rüa)ten, $erfefeungen ober Verläufe fottten

nur mit beren ©enefymiflwtg ftattfinben.')

9lbgefe!)cn »on biefen oerein^elten föttten, in betten bent SanbeStjouptmimn

aud) bie (Sinforberuug ber (Sintünfte feiner $roDinj oblag, mar berfefbe auf

bie ^olijrioernxiftung befdjräntt. Slu$ eine geridjtlictye Xfyiitißfeit lag betn

Vanb^auprntamt a(« folgern triebt ob, fonbern mürbe ifyn nur autnabm**

weife übertragen.

$te «untroUen.

Die abtniniftratioe ftoutrotte fanb in früherer hl gcwBljtitirfjcr

üßktfe über ben ©djtujen burdj ben 33ogt, über biefen burdj ben SRarfgrafen

perfönlid) ftatt. SJcoor bie 2anb<*l)auptinannfa}ttftcn eingerichtet waren,

gingen a(fo 93efdjwcrben über ben Sogt wie Ober bie ftä'btifdjc Serwattung

birett an ben ÜWarfgrafcn.
8
) ©päter bitbeten bie $anbe«I)oupt(eute bie

»ontromnftanj für bie 33ögte unb ^atrimoniaUjerren wie für bie ftäbtifdjen

Seritxtttungebe^rben.

Die 9led)tefontroae fanb ftatt bura) ba« geridjtliajc «erfahren, in betn

bie ©träfe wegen Ungefjorfant« gegen polijeilia> 93efel)te ucrijängt würbe.

Die« war auf betn Sanbe ba« Dorfgeriei)t unb ba« 2anbgeriü)t, Je nadjbetn

©crorbnungen bc« ©dml|en ober be« Sßogte« übertreten waren. 3n ben

©tobten waren bie Organe für bie ^anb^abung ber <3eri$t«4 unb ber

?o!ijeigcwait uerfa)icben. Die {folge baoon ift bie, ba| auä) bie ?o(ijei*

Jurtebiftion in anbern $finben ift a(6 bie orbentftdje <^erid)t«Oar!eit Die

^ottjctjurtßbtftion, b. tj. bie ©eric^tebarfeit wegen Übertretung ber ootn Wate

erfaffenen ©erorbnungen würbe (ebigücb, oom töate geübt. Daß beffen $oti|ei*

geridjt«barfett fia) auf ba« innerhalb ber ©tabtmauern liegenbe ©ebiet be*

m
1) »itbel, C. D. I, 16, 6. 37, SRx. 48 b. 1409.

2) a. a. O. 18, @. 136, 92r. 64.

8) Riebet, C. D. I, 9, 6. 46, 9*r. 72 b. 1860 fflr enmbettbnrg: Wera och, de*

unter rogede enych ymnnt Tonmrechtcn in unter rorbenomeden »Ut, in Unden oder in

»teten, dämme teol dy iteft, oder lnnd nicht Ton ans keren, rander wy icolen en ton

unten rogheden helpen de* rechtet. Qbenfo fiebert brr SRarfgraf ber @tabt ^rrnjldu

1360 ia, Ibt in %oUt bon ÜbcTgtiffctt bon ffbion Qogte ju btlfm. a. n< Q. 21,

«. 167, Kr. 104.

•
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88 Voüjrißrri$l«barfrit. giiunji^cit.

Wränfte, wie Wietel, SW. £r. II, ©. 536 behauptet, erfaßtet ttic^t richtig.

X)ie bctreffenbc Urtunbe
1

) fagt oielinetyr nur; Nostre Coasulea civitatis

Wittstock iudicabunt infra aepes civitatis ea, quae judicant consules

Stendalenses, alfo bie Ötotmaimeu folien imterljatb ber ©tabtmauern iljr

(Öeridjt falten, eine $eftiinmung, bie bei bet ©id^tigfeit, welche man im

«Mittelalter bem Orte be« ©ertty« beilegte, teine«n>eg« überflüffig erfa>int.

3m (Gegenteil wirb fia) bie $oliieiiuri«btttiou be« tönte« fo weit erftrecft

Gaben, al« überhaupt ba« ftfibtifa)e Gebiet reichte. (Srlmiert waren oon

berfelben nur ber ©ojulje unb ber Sogt ber ©tabt.
Ä
)

Da ber föat bie $oliaeioerorbnungen felbft erlieg unb jugleid) über Über'

tretiuigen berfelben urteilte, fo war bie WedjWfontrolle in ben ©tiibten eine

iiemlid) iliuforifaje. (5* war baljer ben ©ärgern gegen bie Urteile be« 9tote«

ein SHefur« an ben Sanbefltjerrn ober ben S3ogt geftattet.*)

Ob frciliäj bei bem me^r unb mel)r juneljmenben Verfalle ber tanbc«*

bevrliajeu SWuajt biefe« töedjt be« OMurfe« uon Erfolg begleitet war, ift eine

frage, bie jebenfalte ju cernemen ift.

Stoty. IX. jDir finM^M
Die gefamte $frwaftung«gef($tü)te unferer $eriobe ift bebingt bura) ben

<2htfwictlung«gnng ber fönonaoertiätruiffe in ber ÜWart. 9taa) ber Eroberung

ftanb bem 3Jtorfgrafen ba« ganje 8anb mit feinen (Stntünften jur im*

umfdjräntten $Jerfügung. ©runb unb »oben Ijatte ber 9Harfgtaf nur gegen

3in«leifttmgen unb ritterliche Dienfte oerlie&en. Gr mar alfo ber Ober*

eigentümer be« ganjen fianbe«. Die 93i«tümer unb fttrüjen Ijatte er in bem

eroberten tobe funbiert, er war ifpr 93eftt)üfcer gegen bie feinblia>n ©laoen.

Sil« gunbator natjm er ba« $atronat«red>t, a(« 33efd)ttfcer ben 3eljnt für fid>

in Sfafpruä), trofc alle« ©iberfpntdj* ber ftirge. 3m übrigen Dcutfdjlanb

Ijatte fi$ bie Crrblidfteit ber obrigfeitlidjen $mter fd)on entwickelt, in ber

SWart wußten bie SWarfgrafen bie <5rblid)feit ju oerljinbern, inbem fie bie

Beamten immer nur auf tur3e 3«* in iljren Ämtern beließen, ©o er()ie(t

1) «iebcf, SR. »r. II, e. 53tf, ». 2.

2) Sui^oty, ©<f$- b. Sburin. »r. IV, Urt. 6. 88.

3) 9ci<bd, C. D. I, 2, ©. 447, 9er. 13 bejeuat bot 9Mur« aOeibingt nur für bie

bem ©ifäofe nott $atodberg gehörige ©labt SCBittfKxt. Kualoge StabiHtmfft werben ifbod)

au$ iu ben anbecu ©töbten geljtrrföt ^abeii.
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fia) bet 2flarfgraf bie ©eria)tön,efötle. 3u 3in«, 3ef>nt unb <^djt«euuunften

tarnen no$ joljlreidje anbere ©nnabjnen, wie bie Wegalien utib bie ©rträge

be« anfel)nliayn menlgrüflidjcn <&runboefifec«, fo baß bcr 9ftarfgrof a(« einer

bcr reiften dürften bc« töeidj« gelten Tonnte.

X)iefc überau« günftigen SBcrtjältniffc änberten fia) mit ber Teilung ber

flRarf unter mehrere 2ttavfgrafen. X>a« marfgräfliche Gintommen, für eine

$ofHaltung fcljr bebeutenb, reifte für eine gonje Steide oon Hofhaltungen

rttc^t mein? au*, üflan faQ fu$ a(fo ber £(jatfaa> gegenüber, baß bie oor*

tymbenen Ginfünfte für bie SBebttrfntffe be« $of* unb @taat«f)au«t)ntte« nid)t

meljr ausreichten.

3unäc^ft bat man bie Untertanen um eine 93etljtlfe. 91(9 biefe ftorbe*

rungen an bie Untertanen ftdj mit ben roaeftfenben 93ebürfntffen ftrigerten,

fudjtcn Jene fidj juniiajft Gtnfluß ju öcrfcfyaffen auf bie Ärt ber Qerwenbung

bc« ($clbc«. tiefer mußte iljnen eingeräumt werben, ba fie fia) fonft us

feiner 93eü)ilfc für ben SWarfgrafen, bie etwa« burdjau« freiwillige« war, bereit

finben ließen.

Die abfolute (Stellung be« SRcirfgrafen feinem Territorium gegenüber

crljiclt baburd} einen argen (Stoß, ber 8anbe«ljerr ftanb aunädjft freilid) nur

in ftinanjangclcgcnljeitcn unter »er ÄontroHe feiner Untertanen.

«ber trofc aller 3ugeftänbniffe fatte ber gute 3©itte unb bie Sffljigfeit

ber Untertanen m 93eifteuern für ifnm dürften fäjtießlid} ein (Snbe. ®leiö>

woljl bauerten bie gefteigerten Sebürfniffe fort. 9la$ «Mitteln, neue Gin«

fünfte $u erlangen, fugte man oergeben«. Da griffen bie SWarfgrafen in

iljrer Welbnot, weil ba« Jflfnlidje (Sintommen nia)t meljr au«reid>te, ba«

Hnoitalocrmbgen an, au« beffen Kenten bi«l)er u)r Ginfommen beftanben ^atte.

Unter ben erften üRarfgrafen, al« in ber marfgräflicfjcn (Stellung noa)

ber Segriff be« Glitte« uorroiegenb war, erfaßten ju Veräußerungen ber mit

bem Smte oerbunbenen CHnlünfte bie taiferliaje (^eneljuugung erforberlia).

©o ließ ber SRarfgraf fidj im 3. 1190 eine ©djenfung an ba« Älofter

©tenbal oom Äaifer beftätigen.
1
) Unb älmlirtjc ftflUe (äffen fia) mehrere an*

führen.*) 2flit bem Verfalle bcr faiferlid&en URadjt würbe jebodj bie marf*

gräfltdje Stellung felbftänbigcr, unb bie SWarfgrafen gelten fiö) ju eigen*

mächtigen Verfügungen über ba« lanbe«ljerrlidje Ginfommen für befugt.

3uerft nur ocrcinjelt, im Salle einer großen @elboertegen^eit griff ber STtorf*

graf ut bem SDWttel, bie ifyn in einem ©ejtrfe juftefcnben roieberfefjrenben

• ©nlünfte oenen eine fomtaftabluna &u oeTänftero. fiür ben Äuatnblicf

1) «icbfl, C. D. I, 6, e. es.

2) WtW, C D, lt 8, e 89 ». 1206.
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5?upltoW toutr mein um nicf)t$ Qcbcffirt* SJiclutc^jr tpurett tote j,üitjrlirf)(ti

Äußerungen.

m bie übrigen ©ttfßnfte immer fpärli^er »urteil, Derfoufte unb Der»

pfflnbete man fdjließlia) bie ®eri$te, bie wegen ber $eri($t«gefiiUe Qod) ae*

fdjä&t waren. Die (Erwerber ber öeridjtc erlangten nnn eine ebeufo unab*

KNHP ©teltung Dom üDiarfgrafen, wie in ben anberen Territorien bie erb*

tia>n ^roimijialbeamten, bie 33iceflrafen, fle befaßen.

Da« fefte (gebaube ber mürfifa)en 93erwaltung, welche« bie erften Stefanier

errietet Ratten, mürbe auf« fyeftiajte erfdjüttert, inbem ber üttarfaraf ie&t nud)

in <&eria)t mtb Sermattimg nidjt inetjr frei f$alten unb matten burfte,

fonbem tym Beamte gegenüber ftanben, bie ebt eigene«, woty erworbene«

^rioatredjt an iQrem Ämte Ratten.

Gin (SMiitf roar e«, baß fett beut großen Stalbeutar bie 9Har! nidjt uicljr

mehrere SWarfgrafen tyatte. £>a«|enige, wa« an Gintfinften gerettet mar,

reiäjte ba()er notdürftig für bie 93ebürfniffe au«, jmnal bie fpütern SDiarfgrafen

auger ber SWarf uteift nod) anbere Territorien befaßen, bie m iljrcr $)of~

tyiltuug beifteuerten. Hber mityrenb be« Snterregnum« nadj bem lobe SÖulbe*

mar« unb ber Verwirrungen, wetaje barauf folgten, Ratten (SeifUidjfcit, bitter

unb ©table e« fidj eifrigft angelegen fem (äffen, bie noa) nta)t veräußerten

(anbe«f)errüa)en ©nfünfte fidj anzueignen. Grft bie Regierung Äarl« IV. braute

bagegen Abhilfe, inbem biefer gleidj naa) ber (Erwerbung ber 9Wart ben 93e»

fcl|t erließ, alle tanbc*l)errlidjcn ©nfünfte aufmieittnen. 9tor »rief mtb

©teget ober unDorbentlidjer 33efife fa^mjteu ben Untertanen im SBeft^e taube«*
1

^errttajer ©efflue. (Sine Ufurpation ber marfgräfltdjen Öütanjredjte mar bamit

für fünfttgln'n jur Unmöglidjteit geworben. 3efct war e« lebiglidj ©adje

ber SWarfgrafen, ba«, wa« fie au« bem ©$iffbrudje gerettet, ftd| ju ermatten.

Slbcr bie alte mmmfa^ränfte ©teltung be« SDiarfgrafen jur Verwaltung

war für immer ba^in. 3n feinen ftinanjangelegenfjeiten ftanb er unter ber

Äontrolle ber ©tänbe. ($eri$t unb Verwaltung tonnte er ni$t meljr au««

übeu laffen, burdj wen er wollte, fonbem nur burdj Denjenigen, wettern er

ba« Hütt at« erblidje« «Privateigentum oerliefjen t)atte.

(5« ift baljer nidjt ju Derwunbern, baß mit 3lu«naljme fiart« IV., beut

anbere Sßtttet gu Gebote ftanben, fämttidp $Bitte(«bad)er unb Suremburgcr

ü)/arfgrafen für eine orbentliaje ©ermaltunfl be« Sattbeö fo gut wie gar niajt«

(eifteten. 3(urf) \\xt S3enoa(tung ift wie jum Äricgfüljren oor attem Öctb ev

forberlta^. Die $Mtte(«bad)cr mtb Luxemburger ernteten nur, wa« bie testen

5lefttnicr gefäct. ÜNit Unrea^t tjut man ba^er iene auf Äoften ber tefttcren
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fjerabgefefet. @o bitten bte 5inaitjüer^{i(tntffe ben Slngetyunft, um bcn fia)

bie gan&e 33crroa(tuit(j breljt.

fctc tRegrtntrmeii.

X»ie Wonnen für bte Beübung ber ftimmjljoljeit be« SWarfgrafen finb

bura)au0 wtfdjiebme für bic alten orbentlidjcn GrinHinfte be« 2)torfgrafen unb

für bic 9?ebcn. ftftr crftcre finb mafigcbcnb ©cfefc unb (»mwlmfieit, für

festere bie jroifdjcn beut üflarfgrafen unb ben ©tauben abge|ä)(offenen 33ebe*

nerträge.

3u bcn orbenttidjen (Sinfunften gehören ht erfter Sinic bic (Srtrcfßc au$

bem marfgräfltdjcn ©runbbefifee, ber in bein nufebaren ©gentume be« 2Rart*

(trafen ftanb. 3n ber filtern $ext war biefer feijr bebeutenb geroefen. Wxv
betu 3uQe tljrcr JJeit fofgenb, Rotten bie SWarfgrafen einen bebeutenben Seit

iijrc« örunbbcfifcc* an ©tiftcr unb Ätöftcr oerfajenft, meifl ofyte {ebe <&egcn*

(cifttttiQ fettend bcrfclben.
1
) $)icrburd) mußten natürtid) bic bein Sanbtfljcrrn

mte feinem ©runbbefifee jnf(ic|cnbcn ©nnatymen bebeutenb »erringen werben.

6d)lic&lid) trugen aber im 3. 1106 bie ©torfgrafen benfteft Hjrer Sttfobial*

bedungen bem Grjfttfte Eftogbeburg auf, um fic oon bemfelben aU ?ctjen

SurftetutempfaitQen.
1
) Siudj hierin tag wieber eine Serminberung ber lanbetf*

^errtidjen GtnTünfte. Xcmt wahrem) au« ben SiUobialbeftfoungcn bic Erträge

bem Stanbcflfyerrn ungefdjmäfert jugefaUen waren, mußte oon Jefet an bein

(Stifte bic Setjnwarc entrichtet unb ber Celjnbienft geleiftct werben, ftnbrcr*

fei» (ag aber aud) in* biefer Sluftragung ber asfantja^cn 2lüobtatbefi{}ungeit

an ba« Grgftift eine ©idjerung biefe« (^runbbefi^. Denn eine SSeräufierung

ober (Sammlung mar bamit otjne ©enctjmigung bc« &t)n«l>errn umnoglitt) gc

lüOTDCn.

vnig uenuanoi mu oen ViitniuiTiieti quo oetn eiQennt miyuaren ^runo*

bcfijjc finb biejenigen au$ bem (&runb unb Stoben, über wetdjen bem SDtart«

grafen nur bo$ Oberetgentum juftanb, wafjrcnb bafl mujbare (Eigentum an

anbere wrtieljen mar. Diefc ©nfunfte finb ber 3in« unb We 2cljnware.

A)er ivfaugrnf n>ar jmar ntc^t traft oer crooerung wgcntiimer uuer

Orunb unb Soben in ben STOarfen. Äü^n« I, e. 59 ^at eine gatu^c Weit)e

mm Urrunben angefö^rt, m boten ber ftaifer Aber märrifajee 2anb ju ©nn»

ften üon Äira>n oerfügt. «ber ebenforoo^t wie bem Äaifer ftanb bem

1) 9ii«brtf C. D. I, 2, ®. 440, 9h. 6; 6. 441, Wr. 6; ©. 468, 9hr. 88; @. 485
f

«r. 87; 6. 469, 9tr. 88. 2>icfc »rifeirfe (äffen fl^ ntH Cet^tigfett txnw^mi, bo ta

j*b« Cofltei bfrartige Oeräugmingm borfamra.

8) Webd, C. D. III, 1, 6. 8, «r. 8,
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i

aWorfgrafcn ein ©erfÜQimgerea}t ju, für mlfyrt ftdj ebenfall« eine Äeu>

oon 5El)atfaayn anfügten lägt ©on biefem Weckte mm machte bar SWart*

araf einen Derartigen (S&ebraucb,, bafj er auger an Ahrsen ba« fianb nur

gegen Cetftuug oon 3*«* Mb Dienften Derlieb,. ©d>on ber ©fp. ftellt bic«

©erfahren al« ba« (erförnmlige bar, üibem er faot, bei Weugrünbung eine«

Dorfe« möge ber $err ben Stotoniften <5rb)m«re$t an bem ©ute geben«

Diefe <5rbain«bauern, weldje ben Äder erft roben mußten, Ratten bafür al«

©egenleiftung oor ben (5rbjm«bauern in anberen ©egenben ba« SJorredjt ber

ftretjügigfeit, fie waren nia)t ju bem (SHite geboren.
1

)

©o gewann ber Sftarfgraf ein »riooiredjtUdjc« Obereigentum Aber faft

aüen ®runb unb Stoben in ber SWarf. 3nfolge. bie'i« Obereigentum« be«

SRarfgrafen Gatten äffe nidjt ritterbürtigen ^erfonen mit 9u«naljme ber

©Pütjen, ber Öeljn* unb Freibauern bem SWarfgrafen oou iljrem Örunb*

befifee einen 3tn« ju leiften. Die $>ö^e be«felben mar in ben oerf^iebenen

©egenben eine oerfdjiebene. Stad} bem fianbb. o. 1375 betrua, er buraV

fa)nittfi<* für bie $ufe brei ©a}illinge Mrim).

Die Rettung ber Sürger mar oon ber ber ©auem anfange nitt)t oer*

fö)ieben. ©aren bodj bie meiften ©täbte au« Dörfern ^eroorgegangen. (So

jagten benn aua) bie Slderbauer in ben ©täbten ebenfo roie bie auf bem

ttanbe ben 3in« oon iljren $)ufen. Die $>iu> be« fog. §ufeniinfe« war

ebenfoll« eine oerfdjiebene. 3n tyrenjlau, ftrieblanb unb Sanb«berg betrug er

einen falben, m ftranffurt einen ganjen öierbing oon ber $ufe, in ttyjjcn,

Weubranbenburg unb SWüllrofe brei ©a). Pfennige. Die »nfi$t ©ob,l*

brttd«, ©efO). o. ßebu«, I, ©. 187, ber ©ufenjin« fei nur oon benienigen

entrindet morben, iqelaje bie ber ©tobt beigelegten unb mcber bem ©d)uljen

noa) bem Pfarrer gugeroiefeuen Slcferljufcn benufeteu, roityrenb bie ©täbte

fetbft urfprünglicr) feine Sldertuerfe befoffen litten, erfa)eint unri$tig. Die

meiften ©täbte finb au« ehemaligen Dörfern enrftanben unb fajon au« biefem

<&runbe mußten iljre Steooljner eigene Äderroerfe uefifeen, wie bie« j. 23. bie

<§>efc$id)te ©tenbal« jeigt.

Slnber« mar e« mit ben £)anbel* unb (äJeiDevbtreibcnben, bie fein Äder*

(anb, fonbern nur ein $au« befajjen. tturf} oon biefem mußte ein 3in*

entriajtet werben.

Der 9fante biefer ätteften ©ebäubefteuer ift ein oerfdjtebener. 3n
einigen (SJegenben mürbe fie na$ ben ©ebäuben, ben 2öortf)en, al« ©ort»

•

1) 6f». III, 79, « 1: Bw» gebure ein nuwe dorf beeeuen von wilder wunccln,

den mac des dorfee berre wol gebn orbesinirecht an dorne gute, el en ein sie sn dem«

gute nicht geborn.
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cinfe, ©itjin« ober ©ortfoin« bejeidjnet, in anbeten ©tifoten, wo bet 3in*

tutenweife naöl bet Sänge bet bei ©trage jugefeljrten ©eite be« ©oufe«

beregnet würbe, aftf SRutenjinG.
1
) £)ie Inteinifdje ^Benennung In ben Ur*

hmben imb Im ftmbu. o. 1376 Ift census »rearom. flladj ber ©rünbuug«-

urfunbe oon ©tctibol betrug berfetbe für jebes ©runbftihf oiet Pfennige

iätjrliäV) ©o bet 3m« afo Ötotenjin« gejagt würbe, war e« töegel, bog

oer t&rnnDDefnjer oon jeoer Der <ötra&e jugeiegrten wüte nigrittn etnen

Pfennig jaulte.
8
)

'Den Wtterbfirtigen, ben ©djufjen imb oereinjett aua) einigen anbeten

^erfonen ^atte ber SWarfgraf (Shrunbbefuj afo fielen oerfteljen. Die ©er-

pflidnung be« ©elieljenen beftanb Ijier in SMegftbienften jn Wog unb teilweife

in ber ftiftung ber fie^nware, wiftjrcnb et oon lebet 3in«teiftung befreit

war. $a* ttafaültättterbsältni* blatte atfo eine oormtegenb mttitarifa)e S9e-

Deutung. Qirette flnonjteöe (Erträge braute bem SWarfgrofen Ijier nur bie

oont S3afaüen ju teiftenbe Qefjnware ober Celjnbcbe. 3n filteret 3*it Wehten

jur fleiftung berfelben atle ^Perfonen oerpfliä)tet gewefen ju fein, roetdje oom

ÜJcarfgmfen ein (Shtt ju fielen trugen, atfo and) bie Witterbürtigen. Uber

ft^on 1311 erlieg SD?, ©atbemar bie &l)nbebe ber 2ftannfd)aft in ben Sanben

Xangermünbe, ©tenbat, Ofterburg unb in ber ©raffdjaft ©rieben.
4
) 3m

3. 1319 betätigte Otto oon Söraunfdjroeig fämtlia>n SBafaflen ber

Wogtet <2a(|webet etnfä)lieglia) ber Witter, wela> au«brü<flia) genannt werben,

ben Crlag ber «eljnbebe, ben tfoen einft bie 2ttarfgräfm «gne« bei bet tyr

getrifteten $ulbigmtg gewahrt fattc.
6
)

Stu« biefem <5tlag ber ße^nbebe im ©ege bet (Stoabe burd> bie SWarf*

gräftn Slgne« unb ben §er3og Otto ergiebt fiaj unuDeifefljaft eine befte^enbe

verptuajtung oua) Der inttter jur xseiltung DerjeiDen. unter „precarift"

rann nur ote veqnücoe oeritanDen roeroen, Da oon oer geröoyrutcgen Joeoe ote

wner uocrijQupt ucyTctt waren. £tmmenriarrn, aicarr. ^iQDictJerf. 1, <o. -tfou

TTlUUJl nilTl D€n vilinrDunD - OIc DrCCariä PriüOUällo ODfT VcDTlDtDc IDITTic nlujt

toenn]c^ |etn mti oer ugniDare, oa oon ic^rrer in iputerer ^ett nur ote

1) ©fr(Int, C. D. IV, 6. 607.

8) ttiebet, C. D. !, 14, 6. 6, Hr. 8.

8) Stiebet, SR. Sranbenb. II, 6. 803, 9?. 1.

4) Stiebet, C. D. I, 17, 6. 477, Kr. 89.

6) Webet, 01. ©raub. II, 6. 186, 9t. 2 : Onnem grtcitm qum Magnife» Wn-

et Va«ÜHi onirenli In pvtibus Saltwedele eonstitotit oee non Bargeuibnj et Ciribu

omiitbiw fWdem drltatU «triuqiM et loü terrae adjecenti in pfeeeri* benlrole dfmleit

ei gonarn not at lioero itdictio preeennDai oonnrmazno*.
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5RittfT befreit nxiren, WiifyTfnb in her obigen Urfunbe guc§ ben 93öT(]rm bie

Befreiung oerfiefcn mürbe, unb ebenfo bie ©täbtt ©tenbal, tyrenafau

unb 53er(in burü} ben SRartgrafen oon ber Selmbebe befreit würben. Äüein

ftutnnlpnen oon ber SRegef, bog nur bie Witter bie ^Befreiung genoffen, finb

feinrtmeg« au«gefdjloffen, wie benn flberfympt bem Mittelalter eine Wioettie*

rung ber We$t«auftänbe fem log, unb faft Jebe Weajt«regel bur$ $rioi(egien

burdjbrodjen würbe.

9tad) bem Sanbb. o. 1375 finb bie Witter gerool)nl)eit«mäing oon ber

Öeiftung ber ßeljnbebe befreit, wa« bamit begrünbet wirb, baß fte oon Wett)t«=

wegen i^re Celjen befäßen, roiiljrenb bie Wirtjtritterbttrttgen nur im tfyatfädj«

liajen 93efifee feien unb bofttr bem SWartgrafen eine Abgabe jaulen müßten.
1

)

Dura) $rtm(egien mar tyier ba« alte Weäjt buro^brodjen unb fogar ein neue«

Wedjt gefdjaffen worben. fcer nadj 93eenbigung ber äreu&üge oottenbeten

Hbgcftyoffettt)eit be« Witterftanbe« entforoä) e«, ba| berfelbe ein neue« Wea)t

für fio) in «nfprudj na(m, nmntig bie au«fa)Uefetitt> Ce^fittrtgfeit. £>a

biefem Hnf»rua> bie tyatfärf)(i$en 3uftänbe niajt entfpwö)en, fo räumte man

ben Wla^tritterburtigen nur bie fattifaje 3nne^abunfl am &l)cn ein, wiiOreub

ba« Wedjt jum ©efijje ber Witterfdjaft a(« ©orrcdjt oorbel)alten mürbe.

£>ie Se&nbebe erlieft fto) a(fo naa) bem fianbb. nur nod> für bie weni-

gen fJerfonen ntyt abiigen ©taube«, we(d)e fielen bejahen, unb betrug brei

©ierbinge oon tebem ©tuefc.

Gbenfo menig wie ba« niujbare (Sigentum blieb aber bem SWarfgrafen

tyr Obereigentum mit ben fu$ barau« ergebenben (SintDnfteu ertöten. £*r

3m« in ben etnselnen Dörfern würbe meift ueräufjert, unb bamit ging ba«

Obereigentum an ben einzelnen Söauergütern oom SWarfgrafen auf ben (5r*

tuerber be« 3infe« Aber, öbenfo oerflufjerte ber SWarfgraf oielfad) bie 8e^n«.

abgaben oon ben ©djuljengütern, fo bafj ber Erwerber berfelben ße^n«ljerr

be« ©djuljen unb Obereigentümer be« ©a)u(gengut« würbe. £>ic ftäbtifdjen

3in«abgaben, ber Sßortljen* ober Wüten«, fowie ber $>ufenjüi«, gingen meift

in ben 93efifc ber ©tabtgememben über. Wur ba« Obereigentum an ben

abHgen ©fitem, bie bem SWarfgrafen feine <9e(beinfiinfte brauten, würbe

eben be«ljalb oon njm nid)t oermtfjert, fo baß ber SWarfgraf ber unmittelbare

£eljn«t>err ber Witter blieb.

JDir fommen nun ju einer anbevn Wetye oon Grinfünften, bie bem

SWarfgrafen, ni$t wie bie bi«ljer erwähnten au« einem »rioatre$t(iä>n Xitel,

1) ?anbb. e. 88: In Marcbla Brandenburgern! talii eet consaetado ab olim ob-

•errate Quod principe« Bfarcbie euoe Vaialloe grati» alioe vero pro muneriboi inpben-

darunt eo quod VaaaUi de iure babent pheudum. Ali! vero ut Cierici mercatorea id est

Civee et villani carent jare pbendi.
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fonbern af« Canbe«I)errn juf'imben. $>lerl)er gehören junfldtft bie Regalien,

in berat bura) bie flolbene SBufle betätigtem 93efifee tutt bie SHarfgrafen fdjtm

itn 13. 31}b. finben.

JDa« ©atjregat mfiffen bie SRarfgrafen fa)on 1258 befeffen ^aben.

Txtm in biefem 3a(jre überließen fie beut SMofter Gfjorm ®ftter mit Cor*

bebatt be« ©aljreflate.
1
) Dem Ätofter Sfroba Dagegen ttmrbe aua) eine

(Saline oerRe^en.
1
)

Gbcnfo ift ba« 2Rttnjregat föon im 13. 3$b. marfgräflidj. $etm

1280 würben bereit« Hebungen aue ber SWflnje an bie ©tabt Sertin oer*

lauft.
1
) SWünaTegal war m Damaliger 3eit etntröglidjer a(« tjeute.

(5* mar näm(iä) (SMnraudj, bie SRunjen ht Jebem 3ab,re ummorflgen. Die

neuen SWünjen oerliegen a$t Xage Dar bem Safobitage bie 2Rünjftätte unb

nad) bem 3afobitage burfte niemanb meb,r mit alten SWfinaen jabten. 3mter*

()nlb bie[er ao)t Xage mußten atfo äffe SRflngen gegen neue eingetastet

werben, unb jroar würben für 16 attc Pfennige 12 neue gegeben, fo baß

ber Canbrtljerr Jebe« 3abr ben oierten leit alle« im ©erfetjr beftablidjen

(SJetbe» für fia) erlieft.
4
) Diefe läfjrfl<$en Umtaufa)ge|d)<lfte matten e« not*

ipenotg, dor )ta) tn allen DCDCUtenoeren *jnen UJtün iroerrf i n tt ett uefnnoen.

<Sola>e beftanben im 3. 1350 in Sertin, Sranbenburg, $renawu, Äitoig«*

berg, fltirüj unb ©tenbot.
5
)

£>cr <5rfa§ ber SDlttnjgefetse gefd>n) trofe ber Legalität ber flflünje mit

ftänbifdjer (Sencbmigung. Doa) beburften biefetben roenigften« oor Crtaß ber

gotbenen ©uffe aud) fotferlid>er 93eftätigung.
6
)

Hud) ba« ÜHünjregal mit feinen bebeutenben (Erträgen teilte ba«

<2>a>tcffat ber übrigen marfgräfltdjen (Stntünfte. herein) 1280 oerfauften bie

SWarfgrafcn Otto, %fhtt$t unb Otto an bie €tabt 93erlin 10 SWarf 93ranb.

ja^rliajer $clmng au« ber flflünje bafelbft.
7
) Die SWünjc ju ©atjmebet Oer*

1) «Hebel, SR. 0t. I, e. 458, 9t. 8.

8) o. o. O. 9t 8.

3) Hiebet, C. D. III, 1, e 8, Wr. 7.

4) ftiebd, C. D. III, 1, 0. 38, 9h. 40 fc 1866; 8, 3. 108, Kr. 87 l>. 1809.

6) «Hebet, C. D. m, 1, 6. 88, 92t. 40.

6) Webet, C. D. in, l, e. 82, 9h. 21. »crgleidj mtt bot @wnb«n üb« bie

SftQnje b. 1346: Um dat, dat rai n»o lande don willen md met gaden willen met

tm orerein komen ein, dar to aal man kytm ot Uliker Vogdel twe nnter man md
twe rnaer borger, die aolen dat np boren rnd eolen rna dal nicht Inantwerden , wi

heben den det enten tnee band (ewia geroakat mit nns«f heren det kereera, and met

Tn**n Tod met Tiuer broder briefen , also dat die mnnte, die na begrepen Ii, terbod

^«kbd, C D. III, 1, 0. 8, 9h. 7.
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raufte 2R. 3o$arm mit ftänbif($er Äem^mlgung hn 3. 1314 an bie ÜRatm-

föaft unb bie ®töbte Don ©aljmebef unb Süajom. 1
) 3n bemfelben 3aljre

Deräußerte berfetbe SWarfgraf bie Wmp an bie ©tfibte ber uTHttelmart für

eine €>umme mm 6600 SRart.*) Die 3)Hmje oon Ämifc mürbe 1343 Don

SW. fcibroig auf 12 3afoe oerffligert') ©ajlteßlid) finbcn mir beim ate

S3eft(jer ber SDWhtje au Wupptn hn 13. 34b. ben föupptner trafen. CHnen

Zeit ber aWttnjeinfünfte au eajroebt befaß ba« Ätofter GQorin.
4
)

Crtti fernere« SKegnt waren bie (Sinfünfte Don pfiffen unb ©eroäffem, roeldje

nad) bamatiger Anfdjauung im (Eigentum be* 2ttarfgrafen ftanbrn. $ierau9

ergab fid) ba« au6fö)Uefelit^e öifajeretreajt be« SWarfgrafen, meiere« oon bemfefben

uerpnajtet rourbe. «Später mürbe e» jeboc^ Die(fad) üerfdjenft, befonber« an

Stifter unb ftföfter. Doa) tarnen aud) entgeltliche Veräußerungen oor.*) 3UT
3eit be« Canbbua)« befaß ber SRarfgraf ba« ^ifc^ereireo^t nod) an neun Orten.

(Sr (jatte baäfelbe für im ganzen 71 ©cfjoef ®rofdjen oerpnajtet.*)

Au« bem (Eigentum be« STOarfgrafen an ben ©emäffern ergiebt fidj beffen

au«ftf)tießlia>« föecfjt, eine ftäf>re au Ratten, me($e6 We#t ebenfaU« Dietfaa} Der*

äußert mürbe, fo 1226 bie Ütöljre ju ffiittenberge an bie ©tobt ©erben.')

9(1« ein Au«fluß be« ©gentum« be« üttarfgrafen an ben ftlüffen ift

aua) ba« 2ftül|tenregal anaufeljen. 3um Zeit Dertor ber aTtorfgraf bie (Sin*

fünfte au« ben SKütjten fa>n Don Anfang an, mbent er biefetben aur Au««

ftattung ber ©ajutjenämter Derroenbete. 3n tygen rouTben bie beiben oorljan*

benen Stödten bem ®tabtfö)ulaen übergeben, mäljrenb ber SDtarfgraf Derfpradj,

feine neuen au errieten, in &mb«berg erljiett ber @<f>utje ein Drittel ber ü»üt)(en-

einfünfte, unb e« mürbe ü)m bie Anlegung neuer «Kütten auf feinen Cefa*

fmfen geftattet. 3n $renalau mürbe Jebem (Erbauer einer 2Wül)te ein Drittel

ber 6infünfte augefia>rt.
Ä
) Aber aud> fpäter^ht «mürben Dielfadj bie ÜRwjten-

einfünfte, foroeit fie bem 9Jtorfgrafen no$ juftanben, oerfauft ober oerpfänbet.
9
)

1) »icbel, C. D. !, 14, @. 62, 9fr. 67.

2) ©erden, C. D. II, @. 644.

8) «übet, C. D. I, 1, @. 873, 9fr. 16.

4) ©erden, C. 1). II, €5. 424.

5) Säe Uftefte ©eifpiet für bie »eräußeruna, rinee mit ftiföereirety flammt

auf bem 3. 1298. JDie 3J2arfgrafeti »erlaufen an bie &eu>ofjner be« ndermürfif^en

$orf« ©linhoio ben ®ee mit 9hUjung unb- gif^erei alt erbitte« getyeu für 50 $funb

bronbenb. Pfennige. 6ed\ ©efä). ber €5taM ^renjlau I, 6. 161. Sgl. auferbem

Stiebet, C. D. I, 1, ©. 367, 9fr. 4.

6) ?anbb. t>. 1376, @. 16 unb e. 20.

7) Oerden, Fragra. Marchie. J, ©. 8.

8) «iebel, C. D. I, 21, e. 87, 9fr. 1.

9) a. a. O. 176, 9fr. 116.
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3ur 3ett bei ßanbbud)« flnb bie SRüljten, foroeit fie noa) tanbe**

l)mlta) ftnb, meift oerparfjtet, üerwaftet werben fie nur in (Spanbau, Söerlin

tmb So^oro. 1

) i>er SRarfgraf befafj bamat« bie SDiüljten nwt) an jeljn Orten.

3n [leben berfelben oerpadjtete er bie SD?üt)(en gegen Naturalabgaben. £>er

Öefamtertraö be« 2Rüt)(enrean(0 betrug naä) bem &mboua)e 434 ©a>(f

Ofrofajen.')

©ett ber 3*1* Dc* @fv- t)Qtt* <w4 ein (5igentum*re$t bee Äönige

an ben ftorften, bie frütjer im gemein[djaftlid)en Eigentum ber Sfflarfgenoffen

geftonben Ratten, auegebilbet. triefe* föegal mar wie atte anberen auf ben

3ftarfarafen Übergegangen. 3nfolge beffen aeuo§ ber SDtorfgraf aud) bie <5in«

nafynen au* ben ftorften, foweit er biefetben nid)t oercutfjert Ijatte.') ftür

bie ©enufeuug ber marfgrüflia>n Reiben würben oon ben Sauern Oer*

[fiebern Abgaben in $afer unb $onig gejagt.
4
) Diefe abgaben auein

galten bem 93erfaffer be« 2anbbua}0, ba fie regelmäßig in jebem 3a1jw mteber«

teerten, a(6 flauere, ntfljrenb er bie übrigen Ghmatjmen, fo namenttut) bie

Crrträge aus bem 5>otjüerfnufe afo ungeroi§ bejeict)itet.
ft

)

<5$licf$lidj ftanb bem SKarfgrafen afe töegat nodj ba« Eigentum an ben

gionen ^peer|trapen $u. onjoige oe||cn qatte er oae meegt uno ote yfltnjt, bte

vKeifenben unb bie SÖaren ju fdjütyen, wofür natürticr) gewiffe Abgaben gejault

luerocn mußten. £)te]co vjntgeit für oen toaiu$ oer xuaren |tno nun ote *$öue,

Dicfelben waren tjon ben feurigen 3öUen biräfcau« oerfdjieben. @ie waren

weber Shrtgange* nocfj Gfttfuta&tte, fonbern lebigtio} £>urtr)gang«a8lle. tötdjt

an ber ganbrtgrcn&e, fonbern an belebten fünften ber Bluffe unb Sanbftrafien

erriajtete ber 2Rarfgraf eine 3ollftätte, unb oon auen bie betreffenbe ©trafce

paffierenben Sparen mußte ber 3ofl gejatjlt werben. Die (Srridjtung neuer

3ööe tonnte nur buro) ben ftatfer ober auf (Statt© eine« faiferlta>en $rt»

oUeg« erfolgen.

©eine 3oUeinna4men fa^äbigte ber SWarfgraf befonberl babura), baf et

1) Canbtt. 6. 19.

2) 8<ntbb. @. 16. hierunter flnb bie ©nfünfte au« bat t>trpad)teten anb ben ob*

tnintftrierten SRfit|ten beflriffen.

3) ®o ötrfauftc j. 9. SDt Pubrolfl 1829 ben ©ürflent bon $otwft»erß bie ©tabt^flb«,

1340 ber etobt Zxtuen6rit1»en einen Satb. «iebef, C. D. I, 8, 0. 289, 9tr. 2; ftaumar,

C. IX I, 6. 8, »t. 8.

4) eanbb. e 20.

5) Sonbb. 6. 88: Sciendum «tt qood ex omnlbai litfii tt mericii lign« ticc« per

totem tnnam Tendontar et •Hqwmdo riridie. Et licet hajatmodl rendltio lncertlMtma

cit, nonntüll Urnen foreitetoree «x Hgnonun Tenditicmibtu mItx tptorum pece dttenter.

Igitur neu Immerito tesenter ed retionem.

«•tnlct, «cf444itL 7
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oielfog We ©ürger oon ber 3af)ümg bet 3ötte burfl ^rtoileglen, bie et

einjelnen ©töbten oerfie$, befreite.

. 9to$ bem &mbb. befafc ber Sftarfgraf no$ a^tjejn 3oüftätten, bie jufammen

iä§r(i$ ungefähr 3200 ®^wf ®rofd>en etnbradjten.
1

) 3n ber föegel würben

bie 3o^f^tten abmmiftriert, bocr) fommen aud) ©eTpadjtungen berfelben oor.
1
)

Gin fRegal, roeldje« nidjt ein Slnefluf be« (Eigentum« be« ÜJtortgrafen

an ®nmb unb ©oben ift unb ht beffen SSefifc fidj ber üftarfgraf oon tln-

fang an befinbet, ift. enblidj no$ ber 3ubeufdjwj. £)a« erfte auftreten ber

3uben fdOl in bie jroeite fcälfte be« 13. 3|)b«. 3m Anfange finben mir bie

3uben bcn anbern Söürgern btmSau« gleiajgeftellt, fo 1297 in ©tenbal

burä) ein Vriotfeg ber SWarfgrafen Otto unb ftonrab.*) Dafür mußten bie

3uben bei (Smaie^uno ber SÖebe einen ©djilltng uon iebem ©efl)feltif<$e jaulen.

Cbenfo nie in ©tenbal Ratten bie Suben im 14. 3&b. in ben meiften alt*

unb mittelmärfiftijen ©täbten ©ürgerrea)t. 4
) Die nid)t anfäffigen 3uben

roaren bagegen al« marfgräflt(f)e £ammermea)te ©gentum be« SWartgrafen

unb mufften biefem ein ©a)ufcgelb jaulen. Bllmätyia} fanten nun aber

QUO) bie anfäffigen 3uben infolge be« SBiberftanbe« ber übrigen öeoölferung

gegen eine ®(eia)fteöung mit tynen in ba«felbe SBerljältni« toie bie £ammer>

mea^te &erab. 3n ber «Witte be« 14. 3f>b«. befte&t bafcr fein Unterfa^ieb

mefjr jimfdjen ben anfäffigen 3uben unb ben Äammerfnea^ten.
6
)

Sil« ninjbare Objefte rourben bie 3uben oom SWarfgrafen oielfadj uer>

äußert. Berlin erhielt 1320 alle 3uben gefa)entt.
s
) «n SWündjeberg uer*

laufte ßubroig ber Horner 1353 bie 3uben für 30 SWarf unb oerpßiajtete

fi$ au«brücflia), oon ben oerfauften 3uben tünftig feine Abgaben metyr ein*

juforbern.
7
) X)ie 3uben au ©üben mürben 1348 fogar ju 8e|n gegeben/)

Weitere Crintünfte floffen bem Sfltorfgrafen au« ben <&eri$ten ju. Über

biefe ift Jebod> bereit« an einem anbern Orte gefprodpn roorben.

(5« bleibt nur no$ ber 3eN# Don 5>°ufe au* Krajtirfje Abgabe,

1) Sanbb. ©. 18.

2) 3)er Bod ju $awtberß würbe 1335 auf S 3o^rc fflr jityrii^ 100 $funb branb.

Wenn., 1336 auf 5 3a«>« fttr 338 SKorl eiltet wrpad)tet «iebel, C. D. I, 1, 6. 63,

3fr. 89 u. 41.

3) «tfmcmn, ©ef^teibung b. <£l>ur- uub SKart »ronbeuburgi «ed. 1851,

V, 1, 1, @. 204: Quod dicti jadei commuoi jure gaudaant CiriutU et a dicüa Om-
sulibut Unquam Burgenaei eorum proprii teneantur.

4) Bimmermann, 9»art. ©täbtewrf. I, @. 329.

5) ©erden, C. D. V, 6. 512.

6) ftibtcta, 3)ivt ©eitr. II, &. 20.

7) Verden,* C. D. III, 0. 599.

8) Oerden, C. ü. V, 6. 60«.
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ht bereit Befifc bte Sftarfgrafen fidj gefefct Ratten. £>afl ©eitere herüber

gehört in ba* folgenbe Äaoitel. $ter ift ber £ef)nt nur unter be« üttart*

grafen (Sinfünften gu regiftrteren. 3n ben geifttidjen (Gebieten roar ber >fät[t

meift bem betreffenben geifttidjen ©tifte übertaffen. SIber auä) an anbem

Orten rourbe er oeräußert, fo bafj jur be« Sanbbud}« ber Sflarfgraf ßä)

faft nirgenb meljr im Befifce beflnbct.

©ne ganj anbere refl)ttia)e ©runbtage ate bte bisher beljanbelten Crin*

fünfte fjatte bte fog. Bebe, ffite fäjon ber 9tome anbeutet, roar bte Bebe

ein auf bte Bitte be» $anbe«ljerrn oon ben Untertanen getrifteter frrirotüiger

Beitrag hi ben Äoften bed $>of* m<i> ©taatstjaueljalte. Dtefer oon $aufe

au« aufterorbentüdje Beitrag würbe infolge ber eroigen fttnanjnöte be« Üflarf*

grafen botb jur Siegel unb erlieft baljer bie Bejetdjmmg orbent(ia)e Bebe.

Säljrenb bafcr früher für Jeben einjefaen ÖaÜ* em Bebeoertrog ab*

ßeicgionen roar, rouroe ipater oer joertrag eingegangen uoer eine jaijrlia)

roteoenegrenoe veijtung. Äontrayenten roaren tun, oer einen <»eite oer uffan*

graf, auf ber anbem beseitige, ber bte Bebe $n triften fyatte, alfo feber

einzelne Unterttjan. X)er Beretnfadjung fjatber rourben biefe Berträge auf

ben großen Berfammfangen oder (anbe«ljerrKa)en Bafaüen abgefStoffen, au»

benen fid) fpäter bte Sanbftnnbe enttuitfeften. Stber biefe Berfammlungen

ronren ntajt eine Bertretung be$ ganjen CanbeG, auf beren 3ufQmnicnfünftcn
üfleljr^ttbefä)tuffe entfdjeibenb roaren. Bteuneljr tonnte lebet nur fidj fetbft

jur Setftung ber Bebe oerpfltdjten.

$ie iüteften erhaltenen Bebeoerträge, roetdje oon ben 2ttarfgrafen ber

oerfajtebenen Linien mit iljren Bafaüen abgefdjtoffen rourben, ftommen au*

ben 3a$ren 1280, 1281 unb 1282.

92aa) bem Bertrage oom 1. 2Rat 1281 *) oerfauften bte Sftarfgrafen

Sodann, Otto unb Äonrab bte bitter erhobene Bebe an Ü)re Bafaüen unter

ber Bebhtgung, bog biefe Sftidjaelfe 1281, forste flflidjaeti« unb Opern 1282

oon ber $mfe, roela)c ein ©ifpel $artforn, jwei ©ifpel $afer ober ein

^funb ©Uber jaulte, brei Bierbtnge einer üttart entridjteten. {xrtte eine

$ufe bi«tjer meljr ober weniger gejaljlt, fo ronrbe bai ftaufgetb in ent*

fpreä)enbem SRafje abgeftuft. Die Abgabe roar an ben brei Terminen oon

ben Bafaüen, Bargern, Itaufteuten, ©djulaen unb Bauern rüstig ju teiften.

Die jmtter unb knappen roaren Jebodj für fea>« bea». oier $>ufen oon ber

-Dtot oan^uep oetreit« vaxe oon oem i2>runooe|t$e, Den fte auBerDem noq

UUlt UUlICTT . UiliKLQT HC lulc QLLC QlLDCTTl LAnlLTTuGTlrTl DTP uy€ir€ innlrTl J )\r

Uviuu uiii iiucii i_xiiic . rm c LL/Liiiirr ixnu «cuii ciicti . oic iptti urnriiniiCiQtnruiTi dc*

1) «iebd, C D. m, 1, 6. 10, 9hr. 9.
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fallen, jagten Don jebem $funb Ujre* bewegfiayn öermögetui \täfi Pfennige.

Sßon bem folgenben Snbreattage an foüten bann für jebe f>ufe jwetmal

im 3otjre, am Änbrea** unb am Söalpurgtetage, je ein Eitting Qe^a^tt

werben.' gefreit waren nur bie Witter unb knappen für feö>« bejro. oier

$ufen. ©ne SSeräu&erung biefer Bebe buraj ben 3Rar!8rafen mar auebrüd»

lia) oerboten.

*u&er jener ein für allemal bewilligten orbentliajen 93ebe mar bie Cr-

u€Uiirin einer nuKcTuTDCuiitiTJcn incoc tu r Drei ?vuuc dotdcuuLIcII. mi luitn*

lid) ein Sföitglieb be$ niaTforäflic^en £>aufe$ in feinblttfje ©efangenfa^aft ge*

. riet, fo follten bie Skfallen fooiel »im Sotfaufe beitragen, al« fie an einem

ber brei Äaufdtermine ber orbentlidjen 23ebe geaalt Ratten; ebenfo blieben fie

jur S3cifteuer Derpflidjtet bei einem brinoenben 83ebürfni« be« Sanbe* ober

ehvr broI)enben #rieg8gefa!)r. Die fteftfteuung, ba§ ein fofa)er 5aö ein*

getreten fei, blieb aber nta)t bem SRarfgrnfen, fonbem einer fteinbifc^cn ftom*

miffion oorbeljalten. 3n einem oierten Salle, in bem bi*$er eine außer-

orbeniliaje Söebe erhoben roorben ronr, niimlirf) bei ber Cerniäftlung einer

Vrinjeffin befi marfgräflid)en 5>aufe«, oerfpraa)en bie üRarfgrafen, fftnftig feine

S3ebe mefjr ju oerlangen.

Ginen äljnltaVn Vertrag, ber jeboa) nia)t fo auftfityrlia) ift, Ratten fdjou

oorljer, am 18. «uguft 1280, bie SWarfgrafcn ber anbem öinie, Otto, Sltbert

unb Otto mit tyren SSafatlen geftyoffen.
1

) öefonbere SBerträge ging man

nod) im 3. 1282 mit ben ©täbten (Stenbal unb ^renjlau ein. ©tenbni

jaulte 1235 ÜRart unb oer^tete airtjerbem auf eine ftorberung an ben

SWarfgrafen in {tffye oon 140 SDtorl unb 100 $funb Silber,") $ren)(au

jaljlte 1461 ÜHarf.
8
) Dafür würben beibe ©täbte auf 5 3aljre Don jeber

Bebe befreit. 9tod) Ablauf biefer 3eit follte iebe ber beiben ©täbte am
Martini« unb am Sßalpurgittage je 50 SWarf jnljlen unb jur S3efreümg be$

SMarlgrafen au« ber ©efangenfdjaft 200 SWart beifteuem. Die SDerüu^erung

ber Söebe mar aud) (jier unterlagt.

3ur Sutffüfjrung ber in ben S3ebeDerträgen getroffenen 93ereinbarungen

würben mit ben ©tänben jeber SJogtet nod) befonbere S5erträge abgefdjloffen.

(Sr&alten ift nur ber mit ben ©tänben oon ©aljwebel, auf beffen 3n(jatt wir

fpäter jurüdfommen werben.

Die23ejeia)nung für bie orbentlidje S3ebe, wie fie bura) bie 93ebeuerträge

oon 1280/82, wel$e bi^er unregelm«§ige Seiftungen in periobifa) wieber*

1) 9äebdf C. 1). III, 1, ©. 9, 9h. 8.

3) 9tiebrlf
C. 1). I, 15, 8. 20, Mr. 38.

3) Hirtel, C. D. I, 21, @. 94, Hr. 9.
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feljrenbe Dcriücinbelten, geftaltet rourbe, ift (Srbbebe, Qud) nur Bebe, 3m« ober

Orbebe. Da§ bie fog. Orbebe nidjte anbere« ift at« bie orbentftä)e Bebe, jetgt,

rote bie« fdjon 3immermann, ÜJtörf. ©täbteuerfaffung I, ©. 246 Ijeroorgeljoben,

bie bei ifym a. o. O., SR. 2, abgebrudte ©tette: Ceterum Urburam, quam

nobis hi, qui in Advocatia Saltwedele resident, annis singulis in festo

beati Martini recipiendam comparabunt, pro ratihabitione sen confir-

matione datarum super venditione precarie literarum . . . ttnbrer Sföei*

ramg ift ftiebet, G. D. I, 3, ©. 283, welker bie Orbebe für bie oon ben

ftiibrifäcn ©runbftüden ju entridjtenbe 3in«letftung Ißt Die« mar Jeboo)

ber ftuten* ober ffiortljenjm«. Überbte« fommt bie Orbebe tila)t nur m
bcn ©töbten, fonbern aud) auf beut flauen ßanbe oor.

Sur bie auferorbenttity Bebe finbet fldr) bie Benennung Contributio,

Sanbbebe, ftmbfd)o& ober ©teuer.
1

)

löajon au« Dem Joeriyrecnen, lueune« ote lUtaxi ßrnjen tn Den Joeitragett

oon 1280/81 (eifteten, bie Bebe fünfttgfjin nidjt meljr oeräufjero ju wollen,

ncl)t $croor, bafc fola> ©eräu&erungen fd>on (cr)r frül> ftottoefunben §aben

müffeu. Unb in ber fcljat ftnben fta) Beifetele hierfür fä)on au« beut

12. 34b. Äönig Äonrab H. erteilte nämliä) 1150 bem Bt[a>fe oon $aoel-

berg ba« ©orrea)t, baß nur ber Bifdjof, aber nid)t ber 3Jiarfgraf oon ben

Äotontften, bie in ben (Sutern be« Bi«tum« angefefet werben würben, bie

Bebe ocrtangeu Dürfe.*) Da«felbe $rioi(egium oerttefyen bie &7torfgrafen

1184 bem Softer Slrcnbfee unb 1197 bem ©tifte Branbenburg in atten

feinen Bedungen. 8
)

<9egen biefe JBeräufeerungen unb Befreiungen, we(a)e eine um fo größere

Betafhmg ber triebt befreiten Gebiete jur ftotge Ratten, fugten mm bie Bebe«

»ertrage oon 1280/81 Borfeljrungcn ju treffen. GMetäjtuoljl bauerten bie

SerSu^erungen unb Befreiungen fort. 3m 3. 1376 war 3. 99. Branben*

bürg oon ber Orbebe gang befreit, ©örjfe jaulte feine beftimmte ©umme,

fonbern naa) bem Betteben be« 2Jtorfgrafcn.*) Die ©tabt ftranffurt fyrtte

9R. ötbwig 1349 für bie Dienjte, wefdje fle ifjm im Äompfe gegen ben

falfa>n SBalbemar getriftet, oon ber Orbebe gflnjltdj befreit*)

3ur 3eit be« Sunbbudj« ift bafcr ber flRarfgraf nur noa) in feljr

wenigen Orten im Befuje ber Bebe. Die ©tflbte Rotten fie meift für fia)

1) Bonbb. tt. 1876, «. 14.

2) Riebet, C. D. I, 8, 6. 438, Hr. 4
8) «Übet, 9). »raub. II, 0. 106.

4) Sattbfc ». 1875, 6. 83.

6) ©ni^oU), 9<ft. b« (S^nrnt ©f. V, IM. 6. 80.
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erworben, auf bem ßanbe mar fie an bie ^trimonialierrtn übergegangen.

@o befa§ bcr STOarfgraf bie Bebe in bet Wtmarf no$ in 86 DBrfern,

im £e(ton> in 14, in ber 3aua> in 6, im $aue(lanbe in 3, in bet Uder-

iiinrr in i j jnrTtni . imn qlilij Diel tdqt nuiiTin titrpr nifür Die uumc v?CDt

be$ Dorfe« im Befuje be« ^orfgrafen.

9tt Oftine.

Die Organe für bic Sinanjoerroaltung flnb bie Beamten, n*la> für bie

&nbe«Dmi>almng Überhaupt befteüt finb, a(fo fürM ftoa> fianb bie ©ajuljen

unb bie B&gte, für bie ©täbte in älterer ijeit ber Bogt, bann ber <5a)uUe

unb fa^ie&lio) ber Hat

9htr für beftimmte &matujmeige finb befonbere Beamte beftellt, bie )um

Xett nia)t unter bem Bogte, fonbern btreft unter bem üßarfarafen ftanben.

<$• roaren bie» bie üflünj-, 3°K* nnb ftorftbenmten.

8n ber ©pitje einer Jeben ber jaf)lreicf)en 2ttünjftärten ftanb ein fonbe«'

(>en(id>er 2ftünjmeifter. Bisweilen finben fidj audj jroei SWünjmeifter für

eine 2ftimje, fo 1350 in ÄönigÄberg.
1
) Die« bürfte barauf juröefsufü^ren

fein, ba& niedrere <ßerfönen bie üflünje al« <ßfanbbefifc erhielten. 3ebenfoU3

finb mehrere SWünjmetfter nid)t betfyatb befteüt, bamit einer ben anbem

beaufftdjtige.

S3on Anfang an finben mir ben 9)tünjineifter at« unmittelbaren ianbe«-

fyerrlidjen Beamten, er ift nie bem Bogte untergeben. Der 2)tün$meifter teilt

batjer mit ben übrigen Däfern Beamten ben prioUegterten ©eridjteftanb oor

bem $ofgeriü)te. So bie 2Rünje ganj ober jum £eil Deräufcert mar, würbe

bem (Erwerber berfetben eine gemiffe Huffidjt über ben SKünjmeifter eingeräumt,

©o erlieft ber töat oon <5tenbat 1360 ba« «uffi$t«reo}t über ben bortigen

STOünjmeifter. Beim prägen follte ftet* ein Beamter brt Mate* gugegen

fem unb bie bem Wate oon bem geprägten ®etbe jufteljenben abgaben in

empfang nehmen, Hufeerbem mürbe ber (Sdjufc be« 2nütu,meifter« bem Wate

übertragen.*) Diefe befonbern Berljäfoüffe Ijaben jeboa) (ebigtia) in ber Ber*

äufeerung emjefaer 3Rünarea)te i&ren ©runb, prinzipiell ift ber ÜRünjmeifter .

ein unmittelbarer martgräflidjer Beamter.

Die (anbe«^err(ia>n Öorften ftanben unter bem ^bereiter, über ben

bereit« al« Beamten ber $olijei an einem anbem Orte gefpro$en ift. Der

^eibereiter mar aber )ug(ei$ Smanibeamter. Die Erträge au9 bem i^m

untergebenen fjorfte tjatte er einjufammefn unb gehörigen Ort« abjuliefern.

1) «iebd, C. D. III, 1, e. 88, 9h. 40.

2) ttiebet, C D. r, 15, @. 165, SRr. 203.
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3n ber Wege! gab cd für jcbcn 93ejtrf nur einen $eiberciter, bod) fommcn

auennljmsroetfe audj niedrere bor, betten ba« Amt gcmetnfcljnftlidj fibertragen

mürbe. €>o oertiel) Subroig b. 1351 ba« §eibereiteramt ju ftmforo an

jtwi Settern mit ben ju bem Hrnte gehörigen tjergebradjten ifhttjungen.
1
)

* (5* fragt fU$ nun, ob ber ^eibereiter al« Ofttanjbeamter unter bem

S3ogte ftanb ober nidjt $ür bie ältere 3eit [dflitn urfunbltdje Sfadjridjten,

bodj ift e« ronfyrfdjetnltdj, bafj bamafe ber $>eibereiter bem SSogte untergeben

mar. 3n ber eben ermahnten Utfunbe oon 1351 wirb Dagegen ben betben

§eibereitern anbefol>len, bie (SJefööe iityrlidj bem $errn w flberfenben. Da
bie bem SBogte unterteilten Beamten ujre QHttnafynen an biefen abzuliefern

Ratten, fo war m ber Witt be« 14. 3l)b«. ber $eibereiter nid)t meljr bem

SSogte, fonbem unmittetbar bem SanbcGljerro untergeben.

löu^ictuiaj üennnoen fiir Die ^ouucrrcnirung noci} ueionDcre «jeantte, ote

38ttner ober telonarii. Diefetben oerroolteten tljr Ämt meift a(« Nebenamt,

rougrenD ue aw Hauptamt öteijoaj oae Tpjarranu ueriaijen. <»o röeroen ote

3o(lftätten $n ©berberg Ä
) unb ju @a>natenburg 1341*) oom Pfarrer wr-

loattct.

Da« Crmfommen be« 3öttner« beftanb in ber föegel auft töaturafien.

9(19 9ft. Subroig 1350 ben Corenj ©teinbrtn! mit bem 3oücmnefjmeramt gu

Dramburg befefytte, oerfpraa) er ifyn Ceben«ratterfja(t unb Jäljrlid) ein

fjalbe« ffiifpel Äorn ou« ben Dramburger Mjlen.*)

Ob ber Zöllner wtter bem Sogte ftanb, nun) batjtngefteflt bleiben, ift

aber für biefe $eriobe nniljrfdjemlic$.

911« Beamter untergeorbneten Wange« tyatte ber39Hner feinen ©ertöntes

ftanb meift niä)t vor bem §ofgeri$te. (Sin fofa>r würbe lljm otelmeljr nur

au«naü,m«n)eife au» befonberer ®nabe erteilt.
6
) .

4Jie nDmini)rtQttocn uno JMcgietOTuTouen uG|tegcn m Dem gcrDüqnuc^Gn

Umfange, ©gentümlia) ift bei ber Huftfibung ber gmam>^eit nur bie feit

oen ^cocöcrtragcn oon i<söU/oi uno Den Yuw^uijTimgewnTöQen oettci^nDc

jianot|cge «ontrouc uuer oie woc.

1) 9KcM, C. D. I, 18, @. e97, Wr. 80.

2) ttauimr, C D. I, €5. 60.

8) 9H(beI, C. D. 1, 11, 6. 29&.

4) Wibd, a D. I, 18, 6. 288, 9h. 16.

6) Wärt, C. D. I, 19, &. 20, 9h. 83 t>. 1860: Noreritii, qaod ikm LadOTien»
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©ogtei eine ftifnbifrfje äommiffion eingeftyt morbeti ju fein. Erhalten ift bie

Urfunbe hierüber nur für bie ©ogtei ©alimebel.
1

) Danach beftanb bie

Äommtffum au« fe<h« 2ttitgtiebern. S3on biefen mürben jroei Dom SWort*

arofen au« ber Wtterfchaft ber SGogtei befteltt, bie aber nicht ju feinen

9i«ten fle^Oren burften, jmei töitter n>O^Ue bie Hitterfchaft ber Qogtei, jmei

93ürger bie ©tobt. Die SBahl aalt für ein 3at)r, unb oor «btauf btffetben

foütcn bie beiben marfgräflichen töitter jroei nnbere 9tttter, bie beiben ftfin«

btfdjen bitter ebenfatl« $roei anbere unb bie beiben SÖürßer jmei anberc

93ürger mät)len. X)ie ffla^t fottte regelmäßig fiattfinben oier Sodpn oor

SIMauf beä SlinWja^reö ber beftetyenben Äommiffion. ,3ut Übernahme befc

9Cmte6 mar ber ©en>ät)lte bei 20 SWarf ©träfe oerpflichtet, bie jur fcillfte

an ben SBogt, jur $älfte an ben SRartgrafen fiel.

ÜDieje ftommiffion foüte in <$emetnfdjaft mit bem SBoQte für bie tfei*

ftuno ber SBebe ©orge tragen, ©treitigteiten über bie 23ebe entfeheiben unb

Darüber, fofera e* erforberlia) fehlen, an ben üttarfgrafen berieten.*)

Ski ber außerorbentlichen Bebe jur Befreiung eines SDtttgÜebefi be« marf-

gräflichen $>aufe« hatte bie Äommiffion ben auf bie öogtei entfaüenbcn

betrag ber 93ebe ju beftimmen.

Äußer biefer Äommiffion, bie nw^rfajeütlia) in jeber ©ogtei beftanb,

mar bura) ben ©ertrag Don 1281 eine fola> für ba« grnije öanb eiugefefet.

^ür ben Sali, baß eine außerorbentlichc Söebe erforberlia) fchien, follten

namüa) bie nötigen ttnorbmmgen nicht oom SWarfgrofen, fonbern oon einer

in bem Sertrage befteüten Äommiffion oon oier deinem in ®ememfa)aft mit

ben SBornehmfteu unb Slteften be« Sanbe« auegehen. Starb einer ber Dier

bitter, fo blatte bie Äommiffion fia) bura) Kooptation ju ergänzen unb bie

SU gefcheheuer ©ahl in Xangermünbe einjureiten.

Schließlich mar noch beftimmt, baß, roofern ber äTtorfgraf bem ©er*

trage aumiberfymbelte, bie marfgräfli<hen ©afallen mOfterburg, ©tenbat unb

Xangermünbe einreiten unb biefe heften bti jur Hbftellung ber SSeftfyuerben

befefct hatten follten.

X)ie flommiffionen, roetaje buraj bie öebeuerträge eingefe^t mareu,

heredibtu et ipüui familie in dicto theolonio ulem graciam feeimut p«r pretcnU»,

qnod nullibi respondere debebant in jodicio quam coram nobii aut judice curie nostre,

prout ab aatiquo apud tuot prodecetaorai theolonarioa extitit obaerratum.

1) «tebd, C. D. i, 14, @. 26, »r. 24 b. 3. Diarj 1283.

2)
,
qui jurati plenam habeant potestatam, qaod cauiaa in tota Adrocaüa

illa aubortaa et ad i« dolataa audiant et cognoacant, cognitaaqao nobia, ti nocesae

fuorit, reforant.
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«crWtni« Don Staat unb Äir$e. 105

feinen jeboa) nidjt fange beftanben $u tjaben. Die Sogteifommifftonen

mußten fdjon auä einen» rein äußern ©runbe fefyr balb fortfaüen, ba infolge

Der fortgelegten lucrmiBerungen lanocsijcrcitajer uieqne ote ge|auoHcncu

vogtctoejirt?, weiaje eine notwenotge iüorans]cuitng jener jcommt||ioncn
M* AMIAVA f«4«4«AA M4 CMTm(aMA a\ V«J 1 i f^CkW AI Ali£ft l^w^M Clf/- AAAjJm. MAM Wüu
roaren, jtpon im anfange oeo 14. ygoe. aufhörten, noer auaj oon Der

wommt||ton für oa» gQn3e Xiano gaoen nur auc ipüterer ^ett teme

.Viunoc mebt.

©o Mieben ble SBebeDerträge Don 1280/83 «ur ein ©erfud), georbnetc

Öhtonäcn unter ftänbifajer «ontroüe fjerjuftetten, banembe (Snrtytunflen

würben ni<$t gefa)affen. Der JBerfatt ber fttaanjen würbe Diefoutyr bi« jnm

<5nbe ber ?eriobe ein ftetig juneljtneuber.

Rap. X. jöie #irdjcnl)0l)fit.

Eon einer Äirdjenljoljeit im heutigen ©itme frnrn in ber $criobc, bie

wir Ijier beljanbetn, faum bie Webe fein. Die Seit, in ber bie weltliche

©cwnft faft nnumfa^ränft Aber bie flirdje unb ujre ©fiter Derfügt l)atte, war

feit bem läge Don Canoffa fttr immer oorüber. Hber fdjon fpraa) man

au$ nid)t einmal mel)r wie in ber 3eit bed ©adtfenfpiegel« uon ben jwei

(Sdjwcrtcrn, Don benen ©Ott ba« eine bem fapfte, bad anbere bem ßaifer

nerlieljen. ©eit bem ©turje ber $of)enftaufen war c« entfdjicben, bnfj ber

tyipft beibe (Schwerter Don ©Ott ermatten Ijabe, er aber Don biefen beiben

ba« wcltliaje bem ftaifer leuje. Die Überlegenheit ber Sftrdje Ober ben Staat

war nidjt nur ju einer triebt meljr ju leugnenben £()atjaä)e geworben, fic

war nnd) ber Überzeugung ber großen SJtenge ein ffiedjt.

33on einer SUiöübung ftaatlidjcr $ol)ctt$red)te ber Äirdje gegenüber fnnn

baf)er !aum bie Webe fein. üftidjt opm Staate werben ber Äirajc <3d)ranfcn

gefegt. Die ©renjen iljrer ffiirlfamfeit finb unbefc$ran!t, foweit bie £ira>

jidj nia)t fetbft bef^ränft.

Stüerbing« ift e« rid)tig r wenn man behauptet f)at: „Der Einfluß ber

SJIarfgrafen auf bie Regierung ber ftirdje in i^rem ßanbe war Don Anfang

an groB; er wutyQ ourcp Da» ganje yjatteiaiter Dtnoura), uno am >üoraocni>e

oer vte|ormanon gau es woöl laum einen ono€m rDeuitcyai tjur)ten f oem m

rote Den UJiaTigra|en oon lüranoenourg.
)

1) b. »Wtyttt, *ef^. b. rtang. IHr^tnocrf. ht bnr Warf ©ronbrnftnrfl. ©omot
1846. e. 18.
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«ber biefe ®eroa(t be« STOarfgrafen gegenüber brt Äirü* ift fein Staat««

f)ot)etterf($t im feurigen Sinne. Sie berufjt ni<$t auf Staat«gefeteen, fon-
- t*« /» « » £ ^* I . . 1 ^ - _ ' . , _ LI. W Ol / yi^ /V** (am i

. _ - - - 1 kl f A 4 A Y*l ^_ . — ( ?"V,

OJ \ tf JA y» 4* mm /ftiMAi V* rfl /% |ii -.1 . A rffA fcfc j— - ^ -Q ^ ! — - ^- - L. - i»*vtrt aJi^a.^
2t tCTU4IILIII0 DDli VrOlULlI liliu oLlTLDc Tu LIT QUO OGTIIlILÖ tiM Li tili LK: Ii 1 1 iilcicUL1F0

n>ie Ijeute. ©cüjrenb jetyt ber Staat bte (Sefefoe erläßt unb ber ©irf(amfeit

oer Jarcpe tnre V2?rcnjen anitiettf, entarte oamai« ote «traje, roeicge weckte

fie bem (Staate itjr gegenüber einräumen wollte.

9tor ein fa?rooa>r SSerfud) be« Staate«, bie töeü)te ber Äirajc pt

befc$rtm(cn, fmbet fia) ynfktytia) ber geiftlia>n ®eria)t«barfeit. ^trfgraf

Sigi«munb oerbot nümlidj 1382 einem SBiiajofe, gange Stabtgeineinbcn $u

bannen, of)ne Dörfer eine fttage uor bem üttarfgrafen erhoben gu (jaben.
1

)

Sliiü) fa^oRen bie Stäbtc ber Sllrmart 1392 ein 93ünbni«, in bem fie fic^

gegenfeittg oerfpraäjen, n>iUffirlia)en Labungen ber gt'ftliä)en <$eri$te (eine

ftolgegu tetften.*)

3m übrigen lief* fiaj aber ber Staat feine Stellung oon ber SHxdp

amveifen.

Die 9?erf)t$normen, tuela^e allein baö $$erl)i1ltni« oon Staat unb Ährd>c

refletn , finb ba« gemeine tfirrfjemcdjt unb bie bem 9)larfarafen uerlie^euen

pöpfttic^en Vrioilegien, m jiueiter Smie 5Jereinbarungcn be« SWnrfgrafen mit

ben 93ifaj5fen ber märfifajen Diöjefen.

Die bem Staate auf ($runb biefer 9teo)t0normen jufteljenben Wea^te

(äffen ftö) in jwei Kategorien jufammenfäffen, bie «buofatie unb baft

%<atronat.

Da« 9le$t ber Slboofatie ift ebenfowol)( ein »ea)t mit eine $flia)t be«

Staate«. Derfelbe ^at ber ftira> ben mettlia^en «rm ju i^rem Smutje unb

gu ü)rer ©erteibigung ju teilen. IJür biefen S(%uft na^m ber ÜÄarfgraf al«

Wcßenleiftung ben ftrct)(ict)cn 3e^nt in Slnfprua). Dafl 95cvlangcn rourbc

freitict) oon ber Äira^e oie(faö) beftritten, aber g(eid)w>o^ erhielten fia) bie

SWarfgrafen im 93efifee# inbem fie gettenb matten, baft fie jur ©erteibigunfl

ber neubegrünbeten ftirä^e gegen bie Reiben eine bebeutenbc SWegömadjt untere

^a(ten mügten. sJtox in ben geiftlicfjen Gebieten würbe ber 3efjnt meift ber

Oetrcffenben Äirdje übertaffen. Die« gef^ in ber 5orm, ba§ bie SWar!«

grnfen ertutrten, ju wunjtcn Der sarene auf ote viouoinne üerjtajten ju

motten.
8
) Der ©enu§ be« 3eljnt« galt a(fo a(« notroenbiger 9(u«f(u6 ber

«bootatie.

1) 3)0« ©^reiben bcö SWorffttofen f. M Äüfjnfl, @. 5>. I, @. 278, 379.

2) 9tieW, C. D. 1, 6, 6. 105, «r. 147.

3) 0. 35.
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2)afl ^Jatronot. 107

Äußer bcr «boofatie übt bcr flttartgrnf noa) über bic einjcfacn Ätrdjen

feine» &inbe« ba« tyitronatrcdjt au«. Dasfclbe ergicbt fia) au« bcr eigentümlichen

3rt, mie bie firü)lid>n Stoftitute in ber 2Rarf begrüntet unb mit Xemporaticn

au«geftattet würben. Die djriftliaje Stirpe mar in ber SWarf mit Staffen*

gemalt Dom ÜRarfgrafen eingeführt unb oon u)m botiert morben. (Sr mürbe

bnljer überall ber Patron ber neugeftifteten $ird)en unb Ijatte al« fötaler atte

einem Patron juftefyenben 93efugniffe über bie ßirdjen feine« Territorium«.

Gr bejeidjnete alfo bem 93i{:Me ben aumfteüenben Pfarrer unb flujrte bie

2(uf[idjt über bie SBermögenöüerroauu, : ber einjelnen ftiräjen.

Da nun ber SWarfgraf ba« $atronatred)t nia)t in feinem ganzen Canbc

pcrfönlicf» aueüben fomtte, übertrug er e« bem Söogte.
1
) @o !am e«, bat

fpiiter ba« $atronatrea)t al« Uppenbtr be« Judicium supremum betrndjtct

unb mgteidj mit biefem ueräufjert mürbe. iRaä) bem ßanbb. o. 1375 ift

bafjer ber 3nljaber be« Judicium supremum in einem Orte auä) regelmäßig

Patron. Die einzige &u«naf)tne madjt auf bem flauen Canbe ba« Dorf

Oftinfcl in ber Hltmarf, mo ba« Judicium supremum einigen ©urgent oon

Stcnbal, ba« $atronat«redjt bagegen bem SKarfgrafen mftc1)t.*) Sfafjcrbem

ift ber SWarfgraf nur noä) m bem Dorfe SRittern in ber SUtmatf ©efifeer

be« ^atronat«, gleidjjettig aber aua) be« Judicium supremum. 9
)

Sa« bie ©täbte anbetrifft, fo befUjt ber SRarfgraf ba« ^atronat nodj

in ber Dtöjefe $>alberftabt in ©arbelegen, in ber Diojefe 8ebu« in

franffurt, in ber Diöjefe Jmoelberg in Ämift, in ber Diögefe ©ranbenburg

m ©trau&berg, <Sber«roalbe, Xemplin, Ötotyenom, Sriefcen, ÄöpenicT, Trebbin,

<3aarmunb, ^Jot«bam, ®ört}fe, ©iefentfjal unb 93öfcoro.
4
) ,

»UBeroem patte oer lUiartgraj oa« ipraientattonerccat für ote ipropfteten

S3erltn, ^Bernau unb Siebenmatbe in ber Diöjefe ©ranbenburg, ©aljmebcl

unb ©ee^aufen in ber Diöjefe ©erben, Xangermünbe in ber Diöjefe Jwlberftabt.

«u$ für faft atte Vfrttnben an ben «ottegiatfirajen ber SWar! Ijatte bcr

flflorfgraf ba« ?räfentation«reö)t, fo für fämtliaje ^frünben ber Stifter

©olbin, Softer, langermünbe, Slrneourg unb Cra«mu» ju Äöln a. <5p.

©eim Domftifte ju ©tenbal präventierte er m fünf Äanonifaten, bei ben

Domfapiteln m ©ranbenburg unb $aoelberg jur tyropftei unb «t oier

Äanomwten. 6
)

1) Webet, SR. »tirab. n, ©. 182.

8) tanbfr. e. 278.

4) «tnbb. e. 89.

6) *. my«, o. i. o. e. si.
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108 9eifUi$e Oeri^tabaifett.

Huf bie S3efe^ung ber üranbenburgf|a)eu S&Mlmer fcotte Dagegen ber

STOartaraf feinen CHnflug. Diefefoe crfolQte oieuneljr in fcrtömmlidjer ©eife

Dura) ffialtf ber ftomfapitel Hbgefefjen Don ben Keinen ®ebiet«, bie )u

ocn ^Diöäefcn ©erben, ©alberftabt nnb Äammm ge^Bvtnt, ftanb bie SWarf in

uvajuajer söejteljung unter Der .jurwDimon Der 3öt|d)öfe oon »rnnoenuiirg,

$>aDetberg unb fcbu«. «Ue brei öiMümer waren lanbfäfflfl. X)ie S3ifd)8fe

emoftagen tfyre S3etef)nung als roeltliü)e fcerren nidjt Dom Äaifer, fonbern Dom

2ttarfgrafen. ®eim nur oon bem (enteren rührten bie Regalien f>er, wela>

bie ©ifdjöfe befajjen. 9tor ber 9ttarfgraf tonnte bafjer bie SSelefmung erteilen.

SHe S3ifd^öfc ftanben alfo in weltlia)er ©ejiefnmg junt STCartgrofen in

bcinfetben ©er&ältniffe wie bie übrigen ©afatlen. fciefc« ©afaUitätsrxrptnfo

ber ©tfäöfe gutn flftarfgrafen mußte natürlich für bie ©efamtftcllung ber

93ifa)öfe bem SWarfgrafen gegenüber oom größten (Sinfluffe fein, ba eine

ftrenge Untertreibung ber geiftlia)en unb weltltö>n Stellung ber SBtfd)öfe

nidjt einmal immer mög(id) war. Cor allen Qtngen war e« oon öebeutung,

baß bie geift(ia> ©eridjtsbartett innerhalb ber üJtort unb oon marfgräflidjen

Anfallen au^ocüut würbe.

2Iudj über bie (Gebiete, wela)e nidjt ju ben ©prenoeln ber brei mfirfifü}cn

©ifttümer gehörten, fudjte fidj ber SWarfQraf in tirdjlirfpr &ejieljung einen

gewiffen Ginfluß ju fidjern, inbem er mit ben betTeffenben 3Mfd)öfen Verträge

obfdjtoß, naa) benen fein SHärfer oor ein auswärtige« ($erid)t getaben werben

folite. ©oldfre ©erträge würben obgeftyoffen 1290 mit flammin 1
) unb

1310 mit $alberftabt.*)

Slußertem Derminberten bie SWarfgrafen ben Umfang ber auswärtigen

ÜMfdjöfen untergebenen (Gebiete, inbem fie gewiffe £>omftifter bura) nfipftlia>«

ISrioilegium oon bem auswärtigen SMjdjofc erimicren ließen. @o würbe ba*

fcomftift ju (Stenbal Don $>alberftobt erimiert unb ifym bie Stifter langer«

miinbe unb Virneburg untergeordnet.

1) i>. Stimm«, C. D. I, @. 31.

2) dmftu, Dipl. vcU March. !, ©. 6»3.
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ßap. I. jDit hurfurßüaje (ShdäU.

SU« eine (Sroberung mar bie 3Rarf entftanben. 3t)re 3krma(tung ^attc

batyer ben Ctjarafter, ben bie aller (Staaten fort, mettfje auf (Eroberung

berufen. $>te in bem eroberten Pallien erridjtete fränhfdje ÜRonardjie, ba«

uon einem normanntjenen Speere tn JöqHj genommene vingianD uno Die oft*

Hajen auanen 4jeut|ci)innoe erhielten nnaj oer vcroDening eine >uerroaitunfl^

or{jatu|anon, Die Dteiyan) Die auy ote iicm|ten ^uge uuerem|nmnu. .»uie

$rooinaiafoermoüung ift fonjentriert in ber $anb bc« fränfifä)cn trafen, be«

normamtifa)en Eicecome«, bc« märfifdjen Bogt«. Derfetbe Dereintgt aüe

Öcmaltcn in feiner $anb, er ift bie $oli$et*, (Steridjt«* unb fttnanjobrigteit

feine« 93ejirf«, unter Umftflnben aua) ber SBefe^t«I)aber be« CnnbeSnufgcbot«

bleiben. 9to<$ unten ift ber SBeamte unbcfärtmft, nur bei ber ©eria)t«*

oermaltung ^ot er ba« $crfommeu ju beobachten. dagegen ift er intbebbtgt

abhängig Dom $errfd)er, ber iljn jeberjeit feine« 9lmte« entfetien fann.

{Sie bie ^rouinjiatoermattung ber Ginjelbeamte au«übt, fo bie Gentrat»

oermaltung ber flönig, bejro. ber SWarfgraf. <5r ift ber oberfte Stifter unb

ftelWjerr, forole ber <Et>cf ber übrigen ©erroattung. ©eine ©ebtlfen hierbei

finb feine $au*< unb $)ofbeamteu.

Tiefer reine Seamtenftaat, ben mir fyutjutage at« ^räfettenroirtfdjaft

bejeidjnrn mürben, mar in ben ÜRarten begrfinbet roorben im <$egcnfafe }U

ben fdjon auögebilbeten Öeubalfiaaten unb baljer moljt geeignet, bereinft bie

(Shrunblage für ein neue« beutfd)e« @taat«roefen ju bilben, fobatb bie übrigen

Territorien, in bie au« bem Scubatftaate notroenbig fotgenbe ©taatentoftgfeit

oerfunten roaren.

Stber au$ in ben Sparten l)at fitt) ber SSeamtenftaat nidjt ermatten. <5r

ift burd) fortgelegte ©eräuterungen obrigTeitlia>er föeajte unter ben ftetatnem,

5©ittet«baa)ern unb fimjemburgem in ben ftänbiföjen Staat Übergegangen.

So mar bie SKart um ba« Sofft 1400 jn einer <ft)nlia}en ©erfaffung

;
gelangt rote baf 9teio>. $at Sanb jerfiet in eine 9?eu> ftänbtfäVr !terri»

torien/ meldte bie 8ein«4err(ia)teit be« 2Jtartgrafen mit einem tofen ©anbe

umftbtana. 0n eint Äöt*bttberfteüima ber alten (anbetöerrlidVn 3T2acfrt an«

P
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EHcbtrfjcrftdlunfl bcc lattbrtljmTidjett OTadjt.

firf) fetbft mar niö)t ju benfen, bo äße Organe, über We ber BKarfgrof Der»

fügen tonnte, ftimblfd) waren imb Ü)m nur fowett ©eljorfam trifteten, at«

ber SWarfgraf benfefben erzwingen tonnte, b. Q. mit onberett Sorten fo gut

wie gar nw)t, imb bo ferner bie meiften ®elbmitte(, Aber We ber SWarf«

graf »erfügen tonnte, ü)m oon ben ©tänben al« aWarrifularbeirräge bewilligt

rouTben. CDU SWart ging baljer fä>neö unb fict>er tyrem Untergange, Ujrer

Huftöfimg tn emseine ^atrimoniau)errfa)often entgegen, eine ©tebergeburt au*

eigener Äraft war umnöglid).

<2r« blieb nur ein ffieg jur Wettung. (Die SWart muffte oon neuem

erobert werben, Die« gefaxt) burä) ben ©urggrafen {Jriebria) oon Dürnberg.

Mit ben reiben SWtttetn feiner fränfifdjen Grblanbe unterwarf er jmiä^ft

bie abtigen $>errfd)üften wieber ber £>berouffia)t unb ber ®eridjtol>arfeit bc«

Sftarfgrafen. 3n ben &nbe«tynwtfeuten würben ftilnbige rtuffla)t«beainte für

bie $atrtmoniaf$enf$aften, in ben ^oDinaiatyofgerigten ftänbige ®eria)te

für ben «bei gefajaffcn.

ftricbridj IT. beftettte für bie ben <ßatrimoniatgeri<fyen unterworfenen

dauern befonbere Canbgeriajte, an bie fia) jeber wenben tonnte, bem oon

bcm $atrimonia(()errn ba« Wedjt geweigert würbe. Damit war aua) eine

wirtfame Kontrolle über bie 3uftij fargeftellt. Die $atrimonall)erren Nörten

jefet auf, Äönige im tteinen ju fein, fie waren w»:ber ju bim geworben,

was fie oon $aufe au« fein fottten, Beamte be« SRartgrafen, bie ftcf) oon

anbereu Beamten lebiglidj baburdj unterfRieben, bafi iljr rtmt an ben 93efifc

eine« beftimmten Rittergut« gehuipft war.

5lber nict>t nur bie $atriinonia(ljerren, aua) bie @täbte würben unter«

worfen. 33i«()er tjatten biefetben ((eine töeoublifen gebitbet, bie mit anbercn

©tobten innerhalb unb außerhalb ber SDtart im Sunbe ftanben unb fia) um
ben SDtartgrafen müglidjft wenig fümmerten. Unter ftriebriä) II. würben bie

©täbte Sertin unb Äötn, unter Sodann bie athniirfifdjen ©täbte infolge

ifjrer Sufleljnung gegen bie lanbe«tyerrlia)en Ö&ebote erobert unb iljrer fämt*

litten $riui(egten beraubt. 9W<fjt nur biefe, fonbern aua) alte übrigen ©tfibte

tjörten bamit auf, töepubtifen im (Staate ju bilben, fie würben su Äom»

munatoerbänben unb ©elbfwmwlrongebejirfen itmerljalb be« ©taateO, bie

beftimmte 3weige ber ftaattiajcn fctjatigfeit auf Qrunb ber oom «Staate

aufgeteilten 9fcdjt«normen auoübten unb bereu Obrigteiten ber lanbe«I)errlta)en

23eftätigung untertagen.

Die (anbeßfjerrttdje SWaajt war iefct alterbing« wieberljergeftellt, aber

biefe $öieberl)erftellung Ijatte nur erfolgen tbnnen burdj bie (Stetbrnittet, we(a)e

ben ÜRartgrafen au« tyren fränfijajen Crrbtanben mftoffen, unb teitweife fogar

bura) bie mititärifcfce $ilfe fränfifct)er Witter. 3e(jt galt e«, biefe wiebcr*
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2>ie €>tctKn*fornt im Striae. 113

^ergcfteUte Wlafy gu ertjatten. £aju mar bie §crftcUung be« (Sleitfjgeroidjt«

gmifdjen Cimnaijmcn unb 9fo«gaben in bett märüf^en frinangen erforberüdj.

Die au« ber 3Warf bem ?anbe«ljcrrn guftteßenben ©nfönfte Ratten fia) twfy

Dermetjrt. Dagegen waren bie ©ebürfniffe burdj bie ©ieberfcrftelfong einer

geotbneten SßerruaUung bebeutettb gcroadjjcn. (5« mar utmatürlidj , baß bte

fränrtfa>m Sanbe bouernb mit iftren Überfdjüffen ba« märtifa> Deficit beefen

fotlten. Überbie« mürbe bie« fdjon an unb für fi<$ unmögtid), ba na$ bem

lobe ftriebria)« I. unb bauernb nadj bem «(breast Hdjill« bie fränfifajen

Öurftentflmer Don ben Wlaxim getrennt mürben.

93i*f>er tyatte ba« ßanb feine Seiträge gu ben Äoften ber SBermaltung in

©eftatt Don ÜDcatrifularbeiträgen ber cinjclncn Stäbte unb Jperrfdjnften

geliefert, moburd) ber ftmbeelprr in eine beftänbige Stoljängigfeit Don ben

©täuben oerfefet mar, ba biefe bie Steuern nidjt nur bemiüigen, fonbern

audj ergeben mußten. Saft gletajgeitig unternahm man in ber SWar! unb im

SReid)e eine Reform ber ftinangen, um bem Staate felbftänbige (Sinfünfte

gu r>erfdjciffen. Äudj im föcidj« rooüte man befinitio mit bem €>Dftem ber

üRatrifolarbriträge, ben alten fteidpbeben, bred)en. (5« l)anbelte fic$ {efet

borum, roer guerft mit ber ftonfolibation feiner $inangen gu ftanbe tarn,

ba« 9?cia> ober bie Territorien. $>ierDon Ijütg e« ab, ob Deutfcftfanb mie

ftranfreid) gum Crinljeitsftaat gelangen ober ob bie etngelnen Territorien bie

©runblage für ba« ftaatticfye ?eben Deutfdjlanb« bilben fotlten.

Da« SHeidj bradj unter bem tönbrmf feiner ©etyrtofigfeit rocfljrenb ber

$uffttenfctege guerft mit ben SWatrifutarbciträgen, ben töeia)«beben. Äuf bem

ftantfurter ffieiajstage Don 1427 mürbe ber fog. gemeine Pfennig al«

btrefte Weiü>rrieg«fteuer beroilligt, 3^ ©ngieljung be«fe(ben ntdjt Don ben

9feia>ftänben, fonbern oon ben eingelnen Steuerpflichtigen bireft mürben überall

Stommiffionen beftellt, ©ammelfaffen in ben bebeutenben ©täbten, eine Central*

ici||e tn yiumuerg mietet. »Der oa« «teuerprojert la^Gitcrte an oem

allgemeinen ©iberftanbe ber ©tänbe, fo baß man nod) unter flatfer ©igi«*

munb auf bie ÜDiatrifutarbetträge gurüefgriff. Unter 9J2a|imUian I. tnad)te

man nod) ehtmal einen SBerfucfj mit ber SBeimttigung be« gemeinen ^feratig«

auf Dier Saljre, aber mit ni$t befferem Erfolge al« 70 Saljre früher. Der

93erfu<$ einer allgemeinen töeia>fteuer, me(a> nta)t auf SWatrihtlarbeiträgen

berttttyftfftfinte beruhte, mar enbgiltig mißglüift unb gmar babnra), baß man
«19 Dtrcrtc teuer] t^tem roavite, lueic^ee Die rDtcgttgften jnteref|en rttegt nur

ber Xerritorialobrigteiten, fonbern au$ i^rer Untert^anen Derle^te.

®nen anbern Vkq gingen bie Xerritorialftaaten, mie man fle fa)on be'

jetdjnen tonn. 9(brea)t Schill unb fein 9lad)fo(ger 3o^ann mahlten bie in*

btrefte ©effcuerung. j&mt mürbe bie 3Me anfang« nur auf 7 bi« 14
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m ©teuer» trab Suftiurforra w ber Wort.

3afjre bewilligt, aber botb würbe flc burch wieberholte »ewiaigungen bauernb.

Die gitfe war nicht nur eine Kfcgabe, We Don umbtfherrtichen Beamten

otren für Den vemoeeperrn ergooen imrroe uno oaQer niajt auf oetn (Softem

ber SWarriWarbrirräge beruhte, fle ^atte auch oor Wefen ben »orte«,

bajj fle mit bent fteigenben ©otylftanbe unb bem großem SBerbrauch fleh

uermeurte . WuuTeno Die alten it 'focn tumter al« feite @iitntrtfn DerDtlliat

tuurben.

Der (Stajelftaat hatte alfo bie Hufgabe gei&ft, ju beren ©ifung ftc^ ba«

Deia) al« unfähig erwiefen hatte, er befaß eine georbnete tfaanaoerfaffung,

beruljenb auf bireft für ben Sanbeetyrrn erhobenen HOooben. (Schon ^fer«

bura) mar bie »eitere Cntroidlung Deutfchlanb* auf bie ©njelftaatrn, nic^t

auf ba« 9leid) bafiert.

Daji erftere ba« Deidj überflügelt Ratten, jeißt fidj bereit« bei Errichtung

ber oberften ©erichtöljöfe. Da« Deidjsfammergerieht ift ein bimhau« ftflnbifaje«

^Jcridjt. Sllle S3eifi(jer werben Don ben ©tnnbert, (einer Dom Äaifer al«

fo(a)cn ernannt Die ©crt(f)t«herren finb „ftaifer unb Deia)." Dagegen

iuar ba« mürfifdjc ftammeramdit, welche* Soachtm I. 151G errichtete, ob*

gfeia) bie ©tänbe ba« Dedjt Ratten, einige ©eififoer }U Drohenderen, ein

lonbe«l)errlichc« (Bericht, Mbe« tturfürften ftnmmergericht."

9tttt ber Errichtung be« jlamtnergeria)t« unb ber batb folgenben offiziellen

Einführung be« ritotifchen Decht« würbe wieber ein gemetnfame« Vrioatrecht

für alte <Stänbe hergeftettt. Sie bie ftaat«red)ttirf)e S&rfchiebenheit in ben

SBereajtigimgen ber einzelnen Waffen ber Untertanen nur eine $olge be« Der«

fajiebenen ^rioatrecht« ber einzelnen SBefifcftaffen war, fo fehlen e«, al« ob

mit beut gemeinen $rioatred)t auch bie Dcchttglrichheit im öffentlirf>cn'Deehte

wieberfehren werbe, iumal bie ba« Äorrelat ber rechtlichen ©eoorjugung

einjelner klaffen bilbenben Öeiftungen berfelben für ben ©taar, ber $eer- unb

(öerirt)t«bienft, burch bie neuen Do(!«wirtfa)aftlia>n ©erhältnlffe, bie ©er«

wenbung be« ©djie&üufoer« für bie Kriegführung unb ba« gelehrte Dichtertum,

überfliiffig würben.

Unter biefen für bie Äonfolibierung ber Territorien ju mobernen (Staaten

gtücttia>n Slufpicien trat Deutfajlanb in ba« 3rfta(ter ber Deformation ein.

Die Deformation brachte bie enbgütige (Sntfcheibung ut fünften ber Ginjel»

ftaaten. Die ?onbe«herren gewannen Je(jt nicht nur bie bebeutenben Ährchen*

gttter ju ifjren Domänen l)tn3U — in ber SWar! finb Don ben 40 für*

fürftüchen Domänenämtern, weiche nach ber Deformation oorhanben finb,

17 ehemaliger geiftücher S9efi^ — , fonbern e« würben aud) bie Aufgaben

bc« (Staat« erweitert, ba bie gefamte S&rdjen* unb ©chutoerwaitung auf ben

©taat überging. Der fianbe«herr würbe junächft auf biefem neu erworbenen
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(Gebiete ber ©taatöüerwnltung, tuo il)in feine ftänbtfdjcn ^ßrioilegien im

©cge ftnnben, nun uuumfehränften £>errfajer, währenb ba« 9?ei<$ allen (Sin*

fluf, auf bie Äiraje verlor.

Die ftmanjreform, meiere man am Gmbe beft 15. 3(b9. Durchgeführt

hatte, genügte jebodj trofe ber SJermehrung ber Domfameinfünfte feit ber

Dritte be« 16. 3^W. triebt mehr ben Slnforberungen infolge be* ©intens be«

©elbroert«, unrlc^cö bie (Jrntbechmg Slmerifa« herbeigeführt hatte, unb roela)e«

fidj Jefct erft in Deutfehlanb geltenb madjte. Daju fam in SBranbenburg bie

verfäwenberifdje Hofhaltung Soadn'm« IT., ber ohne gu einer bura)greifenben

Reform jn ffreiten, bem ßanbe nur eine bebeutenbe ©djutbenlaft aufbttrbete.

Die rcligiöfen fragen bcanfvruchten bamal« betört ba« allgemeine Sntereffe,

bofj ntemanb 3*tt ^flttc ' 0,1 &k SBcbürfntffe bc« ©taate* ju benfen. ©o
blieb man bemt in bem alten ©a^lenbrian ber SRatrifularbetträge, unb biefe,

foroie ba« auf ba« ftoa)e ?anb au*gebel)nte neue 93tergelb, nmrben nidjt nur

von ben ftänbifdjcn Organen erhoben, fonbern aua) bie (Sentrolvemattung

biefer Steuern leiteten ftanbifdje «u«fa)üffe. Der töüdfdjritt mar ein oe*

bentenber. SWan mar hinter bie 3eit ftriebricl)« I. ausgegangen. 3war

mar unter Soljamt unb Soadjim I. ba« ©taategebaube bereit« fo feft gefügt,

baf, e« nidjt fo leidjt mieber erfdjüttert werben tonnte, «ber gleid)moht mar

alle* frlfa> ftaatlichc fcben erftieft, ber ©taat befanb fid> m ben Reffet« ber

privilegierten ©efctlfchafttflaffen, bie ihre SWaa^t baju auanüfcten, bei Jever

neuen Bewilligung von Abgaben fta) i^te töedjte über bie ^nterfäffigen

Stauern unb bie Bürger ber ©täbte betätigen unb vermehren )u Caflen, fid)

von ber (anb^errti^en tfontrotle unabhängiger ju machen.

Diefe Cnnvicflung ift in faft allen beutfdjen Territorien btefelbe. Durd)

bie Deformation ift bie (anbetfprrtidp SDtodjt überall Derartig gefteigett, bafj

e« ben 3lnfd)ein gewinnt, ale (Smtte fle bie ftflnbtfajen töecl}t8wigleid#eiten

befeitigen unb bamit ben mobemen ©taat hetfteUen. Da merben ihr burdj

bae Linien be« ©elbmcrtc* bie Littel enrjogett. 9tod) hat ber fianbeeherr

fein fetbftänbige* ®efteuerungerea)t ber Untertanen erlangt. (St muf? |w)

baher, um nur bie laufenben Soften ber Staatsverwaltung beefen ju Wimen,

von neuem an bie ©tänbe wenben. Diefe burd) bie Deränberte £rieg«roeife

unb ba« geteerte Dietertum von ben Saften befreit , fu$en um fo mehr bie

biefen entfpreajenben 5Rea)te ft^ )tt erhalten. Die ©taube, metdje Jefet nidjt

mehr allem friegefeihig nwren, burften bem Sanbe«herrn bie SWittel, bie er

oerlangte unb bringenb bebarfte, trn^t wie früher jur unbefajränften 83er«

fOgung überlaffen. Dam bann mar bie Gefahr oorhanben, bog er mit ben

bewilligten SKitteln ein ©ölbnerheer auffieüte unb ben ftänbifchen ©taat über

oen ^an^en rcary. Ajte fetönw UDemegmen oaper ote «neueiDer*

8*
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116 SMßtt m ^atrimoniolpaatl im 16. 3$b.

tDQitTiirn QiiCD tn dd^ttipt ^\rtitQxt2. jtjftii VtniutüD^TTm uLftut mir ütc sStx*

AJUv ov€Q1 DC£ vflITunontQliIQuIvv IDCIT tu DCT ArOfltCn Dttlrtf Wv

10« oQOö. ITT llQTU <*_ CUllujlQnO fTTCTCDT. oll ^rtniDcnDuTQ uDfTluH oOQQmt
/Tl _ Au Q 1 S* t" W * ^ C\i -v » » - , . £ _ fl 4 1.

. f , . f u^^ba Clf « • s ,.,1, ttt — c 1 - CO _
Vj/Corn t>t!rn «mdcl oic ^nuern, tu 11 ixtiuc iujviitiil 111r iiUuuciiiiinfi » Die iriurflfrr

roaren oen roentgen vamjterlQmiUen untergeben, roeicge oen wat tn wn
©täbtett ou«mac^ten. Scf^rocrbe über We ftättbtfdjm OOriofcitcn war ttic^t

nur rattjfo«, fonbem fogar mit «Strafe bebroty. X)a Äurffttft befo^riinftc

fia) auf fehte Domänen, Don beren Erträgen er bie Äoften be« $of^atte wie

ber tobedoernxtttung foroett a(6 m0g(ia) beftritt. infolge biefer Natural*

wirtfa^aft tuar er nia)t me^r al« ber erfte Vatrimoniat^err beft ßanbe«.

„Dicfe ganje nod) ungetrennte $of* unb Sanbe«üem)attung g(iO) einer ($ut9<

mirtfa^aft oon großem Umfange unb nidjt« weniger at« rationettem Setrieb."
1

)

X)ie Stagnation atted ftaat(t$en Ccbene bauerte toä^renb ber ganzen Öle*

gierungdjeit 3ol)ann ®eorgd fort. Unter feinem 9tod)fofgcr Soadjim Sriebria)

darrten bed branbenburgifa)en ©taatefl bebeittcnbe Aufgaben. 3m üutjerften

©eften unb im äu^erften Often ©eutfe^tanb« ftanben bem Äur()aufe jtoel

(Srbfa>aften in $uefirf)t, beren Jebe an Umfang ber Sftar! jiemtio) glciajfam,

3u(idVftteoe»SBcrQ unb $reu§en. Söftmg ber SBranbenburg geftettten

StufgaOen roar ein 93rua) mit bem bUkjerigen töegierttngäfiiftetne, eine SBieber«

^erftettung bed Staate«, wie i^n bie $ol)en|otternfaVn ßurfürften bed

15. 3^09. geftattet, unumgttng(ia) nonoenbig. Der Äurfftrft ftanb uor ber

GntfaVibung, ob er in ungegarter Wu(>e ein ^atrimonia(i)err feiner Domänen

bleiben ober ob er wieber jum Sanbe^fürften merben wollte, wie feine 93or*

fatjren üi« ju 3oao)im I. ed gewefen. <Sx entfa)ieb fta) für ba« festere.

Gr braa) mit bem bielprigen Suftem. Dura) ba« (Sbift oom 13. Dejember

1604 erfolgte bie ©rriajtung be« ©ef)eimen töat«.

Äoj). II. jDie jDorforrwaltun0.

Da« Dorf bilbet aud) ie^t nod) feinen ftommunalDerbanb, fonbem nur

einen S3ejir! für bie allgemeine Sanbe^oenoaltung. Unb jwar finb bie Dörfer

in ifjrer grogen IDUfyqcfyl matrimonial. 9lur in wenigen ift ber Sdjulje

noa) oom SKarfgrafen unmittelbar tei)n6abt)ängig. rlnbrerfeit« finben fid) in

ben meiften Dörfern nod) bie erblidjett Öe^nfttjuljen, wie fold> feit Begrün*

bung ber Dörfer an beren Sphje geftanben Rotten.

1) XxO)\tn, 0«f^. ber preug. $olitü II, 2, ®. 485.
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Bcrerbung be« e><$uijeuamte. 117

£)ie (Erbfolge in bie Cet)nftf)ul$enQ{tter fc^emt im Anfange be« 16. 3f)b«.

jrcetfetyaft geroorben ju fein. £>enn bei ©elegentjett eine» ^rojeffe« fnf} man

fidj 1517 genötigt, über ba* Grbredjt etngel)enbe Ghrfunbigungen beim 2lbel

eityujicljen.
1

) ©uro) biefetben mürbe fotgenbe« al* geltenbe« 9?ea)t feft*

geftettt: „©o ein nater oerftirbet unnb eilt ©djulfeengeridjt ober freien Ijoff

3n Cc^nfc^afft gehabt unb bann berfetbig jroen, breu big 3n vier ober meb>

©otte $inber 3me oerla&ene ^at, fjo ift utmter Snen einer, ab ber bann

aua> ben leljn fjerrn gefeilig, unb etroamt nie an tritt orttern ber gebraut

ber Sungft, SRota ber munbig tft, be« <S$ttlfcen geriet* ober freien o>ff

feljig, ober au$ roie fidj bie bruber mit ber fjerrn mitten oertragen unnb

unnter 3nen auff einen ber be« geriet« ober freien Ijoff« ein beflljer fein

fott ein« werben, berfetbig, fo fern fidj 3r eiteren ober fte oor fid) utmb ir

erben mit ber tjerrfdjafft umb bie gefambte fyutb imnb bie gemerme befMjung

ber fleridjt, Ijoff unnb gutter nia^t juoor öcrtragcmt unnb fonberltctycmt mitten

barumb gemaa)t, ober auaj Derf$ret)Oung fanwt(iü) Ijaben, fo3 utmb mwj

bie anbern at« ein, jmen ober breto bruber, mie oit ber oorljanben, mit gelb,

bar ober auff getttt, aujj bem gutte utmb erbe nadj feiner wirbrung oor atte

anfprua) ablegen, au&fcroffen unnb fconbern, aljjo ba« bie gefunberten unb

abgelegten furcht fein anfprudj ober erbtidjen freien 3uQÖWtÖ meÜ* J11 ^nt

©djulfcengeridjt ober freien Qoff Ijaben. ©o ift bann bie b>rrfa)afft, bem

ber a([o bu« geriet ober freien fjoff bereit unnb bic bruber abßonbert, bie

lefmfdjafft baran auff geburtia) Iel)nroa1)er jro lefjen oerpflia^t, ©tirbet batm

berfelbtg forber ane menlid) tetyb« Crrben, fjo feit ba« fdjultjengeridjt on

mittel an bie Ijerrfdjafft, bie mögen e« forber nadj 3ren gefallen felbeft

begatten, oerleiljen ober oerferoffen, gm lefjen ober Grrbe."

®cnau biefetben $eftimmungen, nur weniger auefüljrlidj, traf bie

&mbe«orbnung 3o1jattn (Skorg«.*) $>iefelbe ift afierbing« nie att (SJefetj

publiziert roorben, fonbern (Jrntmurjf geblieben. ®ie giebt aber, mie au«brü<f*

lidj ertttötjnt mirb, feine neuen SCorft^riftcn über bie ©ererbung be« ftmte«,

fonbern beftfltigt nur ein ®emofmljeit«rec$t, ba« feit lange in Übung mar.

9faa) bem Huafterben ber Seljnfdjutjenfamtlte madjte ber ?eljn«f)err, a(fo

ber SWarfgraf ober ber qtatrimonialljerr meift oon bem iljm jufte^enbeit

1) ft. Äaumer, C. D. II, & 211, Kr. 7.

8) Mjliut, Corpu Conititutionam Marchiearam VI, WA. 3, Wt.8, e. 16: „3>icweÜ

ef bnr$ einen langwierigen braud) 3nn cmfenn tanbe etngcfoflrt, ba& bie fd)uU}engerid)t

na<$ abfterben eine« ©djutytnn ni*)t weher, bann einem feinem &ol)ne, bei bartju am

tugftä)flcn, onb beffelben menfiä)cn teil* lehnte QJrtenn, berlietyen »erben, bnb bcrjttfre

bartegen feine anbern brachere no^ wtrbemng ^ suetf , mit gelbe obfinben rnnf, fo fet

d lünftrn and) aflo gehalten »erberau"
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118 ©<W Ix« e*utjOL ^oÖ|eH»€«Mtti«8 b* fcwfe«.

«e<$te <Sebraua), ba« ®a)uljettle$ett für fla) einjujiefjen. Die ©erwaltung

be« ®$uljenamt« würbe bann einem auf 2eben«$eit ober eine beftimmte 3eit

beftellten ©efcfa)ut$en übertragen.
1
)

»erfajtebentltaj finben flaj au$ ©puren einer ©aljl be« Dorff<$utjen

bura) bic ®emeinbe. Diefe« ©aljtredjt tarnt fia) nur auf bie ©efcfa)utaeu

bejogen faben, ba bie ßeljnfajurjen ftete im erblia>n 93efifce tyre« Hinte«

luiiTcn. \nBt d£t jü-Hiiu hiuhI^ tcddcd uiicd dct DürruiionuiLUtiT luntiitn ltin

unb xu ber [elften feine ^uftimmuna aeben.M

Die ©nfünfte be« (Sdjuljenamt« finb berfetben 9(rt wie in ber toortgen

feriobe. 3m einjefaen ftimmen aber bie ©fyrtjeneinfimfte feine« Dorfe«

mit benen eine« anberen Überein. Hudj waren in ber töeget bie ©nnaljmen

eine« <Setjfa)utaen geringer a(« bie eine« &tjnf$u(£en.

©ie mir unten feljen werben, war man bei ber 3erfplitterung ber (Sie*

riajte ni$t beim Dorfe at« ber fleinften Ginljeit ftetjen geblieben, ©iefmeljr

mar Oüufig bie <$eridjt«barfeit über einzelne $öfe an befonbere S^efi&er

gefommen. Diefe Ratten entmeber fajon ba« <$eritf)t in einem benachbarten

{Dorfe unb liegen bura) ben ©djuljen bedfetben au$ bie <&eri4t«barfeit über

ben einzelnen £>of, bie fog. 3aungeria)t«barfeit, mit au«üben, ober fie über*

trugen bie ($eri$t«barfeit beut orbentltajen Dorfjdjuljen unb behielten fidj

nur bie ©nfünfte oor. Sebenfaü« war aber ba« {Dorf nidjt meb,r in atten

Säuen ein gef^(offener ©moatoing«bejirt, jnmal mit bem ©eridjte aua)

ftet« bie ^olijei oerbunben war.

tit f**Iiset»er»ftltumj *e# tiefe«.

Der ©djulje l)at in bem Dorfe bie ^olijei ju üben, aber nur foweit

er audj ba« <9erio$t ju Ijegen f)at. 6inb alfo einjelne $>8fe oon ber Dorf*

geria)t«barfeit erjiniert unb einem befonbem Winter unterftetlt, fo l)at ber

©djiuae über biefe $öfe aua? (eine potiseiü^e ®ewa(t.

Die potijeüia)cn Sefugniffe be« <Sdi)u(jen im eintüten finb biefefben wie

in ber oorigen feriobe. ©ie befielen in ber @orge für bie allgemeine

©ia^er^eit unb Orbnung im Dorfe. (Sbeufo ^at ber (Smutje tmter bem

Söeirat ber Stauern gewiffe potyeilidp SBerorbnungen für ba« Dorf ju

ertaffen. @o beftimmte 3. S3. ber Äurfürft 1423, naa)bem er einer ^erfon

1) 60 Wirt |. ©. in bem $orfe Ätujliu ber bi«$crige Jel^nf^ul« burc^ einen 6ct?«

M«t etfe(jt. «icbet, C. D. I, 5, $. 461, 9hr. 21 tton 1563.

2) ttaumer, C. 1>. II, 8. 135, 9Zr. 28 t>. 1471 für ba« S>orf Onifift: wO<f

efft bof not^ wutbe fin, bat man einen ridfter fa)olbe t^gen , fo fd|oOen bt) 8$aphw>

barbi) fbt uub ben 9ti(^tcr mit beioiaeu.
M
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ba« erbfldjc ftrugredjt in bem Dorfe fernen oertieljen fyrtte, bicfcr 5früger

foüe ba« 93ier fdjenfen, ,,al« 3m betrat Orte! uon (fernen na$ 9tot bU

Winter« unb ber pawr bafefbft feqen wirbet."
1

)

@{$ltefclta) liegt bem ©(Sutten wie bteljer bie $fK<$t ob, fa>erere

Gelitte in bem SBogtbinge an rügen. Diefe Wüge»fUd)t Ijatte er nidjt nur

in bem marfgräflt^en ©ogtbinge, fonbern aud) ba, wo bie ©ogtetgeriöjt«;

borfett über ba« Dorf, bem ber (&$u(&e oorftanb, Dom Shtrfürften Der*

äutert unb in »atrimontalen BefUj gelangt war. ©o Ijaben noa) im

3. 1572 bie ©Pütjen bie töüge»flia)t im 8anbgerid)te berer Don ber

©djuteuburg in ber Sünnar!.')

tit Htx\m*tzm*Unt\n M Sorte«.

Der ^cr>ufte ift ber Hilter hn Dorfgerio)te, beffen 3uftänbig?cit flc^

flmnbfö^tit^ nur über leichtere ©traffäße unb eine freiwißige ©eridjtsforfeit

in CiDilfadjen erftredt. Diefe 3nftänbigfeit erlitt aber babura) mamrigfadjc

Hbänberungen, ba§ ber tytrimoniaujerr beo Dorfe«, ber über ba«felbe ober

aua) nur über einen Seit bleiben bie f)öfjere Öeriajtööarfeit be« JBogt« ober

bie Dotte ©trafgcrtcfjtebarfcit ober bie ©erittjt&barfelt über Grrimierte erworben

fjatte, biefe bem ©(tjufyen übertrug. Die« geföab, befonber« bann, wemt

ber $atrimoniafljerr Jene JÖ^ere ©eri^tebarteit nufjt für ein größere« ©ebiet,

fonbern nur für ba« betreffende Dorf ober etojelne ©efjöfte erworben tjatte.

$Die fd)on in ber vorigen $eriobe, fo (at au« biefem ©nmbe au$ Jefct ba«

Dorfgeriajt bi«metfen eine $ö&ere 3uftänbtgfeit, at« tljm oon $aufe au«

innewohnt.

Cnne wiöjrtge Neuerung ift Dagegen in ber SSefefcung be« Dorfgeriet«

Dor' fta) gegangen. Da« Urteil wirb nämlidj nid>t meljr burdj bie Der*

fammelte SBauergemeinbe, fonbern buro} Dorffdjöffcn gefättt. 3n ber

SRcgel fommen beren gwei oor, e« finben ftd) aber aud) ein, bret, oier unb

fünf (Sajöffen.
8
) Die ©eftctnmg ber ©djöffen gefdjaf) auf ßeben«jeit unb

jroar meift bürg ©aljt ber Dorfgemembe.4) Sieben bem Döllen ©atyreöjte

1) Stiebet, C. D. I, 6, 6. 200, 9h. 261.

2) a. a. O. ©• 486, 9h. 307.

8) Ohl ob« jwri ©Höffen 9liebef, C. D. I, 20, @. 815, 9h. 180 b. 1600; jtori

e^ffen Hirtel I, 6*, ©. 47, 48, 9h. 66 b. 1406; fünf ©Höffen Stiebet I, 20, 0. 68»

9h. 64 b. 1468; Met ©$öffen ebenba, 6. 66, 9h. 68 b. 1469.

4) Stiebet, C. D. I, 20, 6. 816, 9h. 180 b. 1600: „Utrab fwber m}er, fo offt r«

nofy wiitb, fehl, fal man einen abbir jweine bon ber ©ernftlber faxte ju ber ©<$ebfen

band fyfen unb feb,en, fo man jtoiföen 3n folidje befinben mag bie barjn bullig nnb

grauslam fein.*' «anmer, C. D. II, 6. 136, 9h. 28 b. 1471: „Oc! eft bat not wnrbe

fem f$eben to tb,fen, bat man fU od unbet eren tuben ftjfe."
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120 2>cn J>orfgm$t. giuQBjompalQtttß be« Dorff*.

ber ©emeinbe in patrimoniaten ^Dörfern fommt an anberen Orten oor,

bat ber &u)aber be« ©erio}» bic eine pfiffe ber <£($öffeu ernennt, wiu/reub

bie ankere $(Üfte oon ber Öemetnbe gewählt wirb.
1

)

(Sine 9köefat«fjigtett ht ben ©ifcungen be« fcorfgeriefct« fayint ni$t

ftattgefunben ju fyiben. ©ielmefor trat ba* X)orfgeriet jufammen, fo oft

ba» 93eburfnto e6 erfjeifdne. Unb gtoar würben ni<$t nur bie ©Höffen,

(onbem afle 93auern at« Uniftanb gufatnmenberufen. £)a alfo ben Höffen

bura) tfjr «mt feine befonbern Saften oor ben anbem auferlegt würben, fo

erhielten fle au$ feine ©efolbung ober öntfdjftbigung. (Cie SBerufung ber

Öemeinbe jum @erid)t gefdM burdj ba« Kutten ber ©locfen, worauf fid>

bie Steuern jur <9erid)ttftätte begaben, bie weift feft beftimmt war.
1
)

3ur »eurfunbung ber oor bem £>orfgertd)te oorgenommenen ^nbmngen

ber freiwilligen $erid)t*uarfeit mürbe e« fett Sfofang be« 15. 3(jb*. übtid), ein

©djöffcnbua) anzulegen, ©ielfaa) würbe aber niajt für iebc« $orfgeria)t ein

befonbere* ©tfcöffenbua) geführt, fonbem niedrere Dörfer Ratten em gemein«

fame« (Sdjöffenbud), in meldjcö bann bie oor ben oerfdtfebenen Xtorfgeridjtcn

Dorgenommenen $anblunQen eingetragen würben.
8
) ÜDaneben gefa^ab e* aber

naa) wie oor, bafc SHicr)ter unb ©Höffen über berertigt $Rca)t«atte inäßefamt

3eugniö ablegten.

$te 9tnans*ert»4(tNus *eo torfe*.

>Die frinanjoerroaltung führte in allen Dörfern, ben lanbc$f)errlicf>cn wie

ben matrimonialen, ber £orffrfnuje. 3eboa) lieferte er in ben matrimonialen

(Dörfern audj bie an ben Shtrfürften ju entridjtenben Abgaben an ben ÖJuW*

f^rrn ab, ber fie bann an ben Sanbeetyrrn ober beffen @telloertreter weiter

beförberte. (Sbenfo r)arte ber ©dmlje bie bem (Stotsfjerrn ju entria^tenben

Slbaaben eimmiehen unb btefem abiultefern.M

1) «iebd, C. D. I, 11, 6. 454, 9tr. 243 t>. 1601: w*wa) fa( bur* ben ratt» ba«

geriet au Slomental furba« mit bem ©$e»peuftuele alfo beftalt, ba« aUewene bie belffte

bet @($epenn oon ben 3nneljobern berfewiaeu 2Harafe unb bie anber b,elffte am« ber

©ernenne georbnet unbt fletoren werben."

2) ttirbel, C. D. II, 3, $. 264, 9tr. 1373 ». 1420: iM »ehultcü et alü rillani

ad paliom campano tunc coogregati etc.

3) Hiebet, C. D. I, 10, ©. 326, 9er. 230 ö. 1470: „Star Ujn hebten »* bat o<f

unnne ineer tud)niffe unnbe beioarunae mitte taten fü)r»)öen t)n bat ©aypenbud ber beirre

©dmnerliube, SKottenbete, ttlofterfelbe, Sanbeii^e, ©touenftagen unbe »oftorp upse bat

be« flobepOufe« com Cennmt etjflenbum beme ©öftere uidjt entfernet wert offte bau beute

©öftere tonte."

4) ftiebel, C. V. I, 13, 306, 9er. 1 18 t». 1643. ©er «urfflvft l>at ein Jtammer«

gut mit ben boju oe^arigen Dörfern Derlouft unb beftimmt nun: »Sie mir beuu aua)
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Da« ObcTfiflfMum an ben CauerQütem. 121

tie CciftuttRcn fcer tör|6cu»oljncr an fern fturförfkn u«b in len

amtieren.

Die ^ciftuitgen bet Säuern waren anfangt nur öffentlich reajtlidjcr

Statur. Dem 2)?arTgrafen mußten fte ben 3*ut teiften für bcn <&runb unb

3?oben, ben er iljnen alt Sanbettjerr Derliefpn. Dem SKnrfgrafen teifteten

fie ben $>ecrbienfl unb ben Söagcnbtenft, bem SRarfgrafen im Rieben jur Hut*

befferung ber Burgen, jur 3nftanbf)a(tung ber Jöege unb 93rücfcn $)anb* unb

€>patmbienfte. Die meiften biefer Seiftungen fyatten bie üttarfgrafen öeräufjert,

fo ba§ im 3. 1415 nur nod) in ben memgften Dörfern ber fianbetfjerr

im 93efi(j berfelben war. 5Jon ber größten Scbeutung war bie 95er*

aufjeruug bet äfa\\c9, welker bie Hnerfemtung bet Obereigentum« bet SMarf*

flrafen über fämtltdje Stouergüter enthielt. 2tttt ber Eerffuflerung bet 3mf<*

ging aud) biefet Obereigenrum an ben Söauergtttern auf bie Matrimonial*

lernen über, Uber biefet Obereigenrum empfingen fie ujrerfeitt nur alt

lanbe^crrlia>t Se^en.
1
) Der ^trimoniafljerr war otfo feinerfett« bem

Sanbcsfjerrn gegenüber Untmigentfimer, bem 33auern gegenüber Obereigen»

tümer. Dat SRcfultat ber ©eräufjerung bet 3infet war atfo biet, bog

jiiufdjen bem SÜiarfgrafeu unb ben Söauem nod) eine üftittelöperfon ein*

ge|a)0oen wutdc, waareno Der aJiangraj naa) wte cor oer 0Der]ie eigentum er

aUet ©runb unb Stobent blieb. $ieraut erftört et fldj, bafl ber Äurfürft

oen yatnmontnigerren Joor)a)rt[ten maajen iotmte uuer ote viuöuüung türer

9ied)te ben dauern gegenüber.

Dlet bc3tcf;t fia) namentlidj nuf bie 93efugnit bet ®utöf)erro, etwa er*

tebigte 93auenu)öfe nidjt wieber ju befetjen, fonbern für ftd) dnaujieljen. 3n

älterer 3^tt, alt bie (Stottljerren nur ju eignem SSebarf &nbwtrtfd)nft trieben,

tarn biet taum oor. Crrft alt man bei ben gefteigerten SBebürfniffen anfing,

bie Sanbwirtfdjaft alt bewerbe gu betreiben, begann bat fog. Segen ber

Sauerljftfe. 3n einer folgen Cringieljung ber ©nuer^öfe lag abgefetjen bon

bem Dottflroirtfajaftlidjen 9tad}teil, ben bie 93itbung Don ßatifunbien Ijerbei*

ffilnt unb ben man in damaliger 3eit nid)t taücfftdjtigte, eine ©djäbigung

ber anbem SBauern, beren Dienfte unb £eifümgen burdj 93erminberung bet

93amrfteüen ert)i5^t würben. Da^er würbe bereist im 3. 1540 bie (Sin*

jieljung nur gut föotburft bet ©utßfyerrn geftattet. Die Sanbetorbnung

3o^ann ©eorgt, bie freilta) nie ®efe^etfraft erlangt t)at, begeiä)net et alt

barauff bie 9tt$tei- attet Dörfer bon wegen aller geutt) an ben toon ScTtrife nnb fof^rttbi

Ääuffet anflewiefen $aben fla) mit enbtria)tung ib>et»flta)t Inhalt ehtee reaifHTf , beren. wie

nia)w femer entwenben wollen, neben fähigen ge^orfmn ju galten.*

1) Kiebel, C. D. I, 7, e 164.
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122 ber ©aurrbüf«.

eine atte <^ofjm)eit, bo§ e« bem ©uMfjerrn freiftelje, bei eigenem S3eböifttie

Bauern au«urtaufen, unb geftattet bie« au<$ fünftigtyn, fatt« ber ©u»$err

nlP l »HliPT ltMDu üCiD Dünen iDILl DcTUlflcI UUCT Dell O'uloUtTTcn* 0(110 Ii* ll'ifIClCuil

uno Jüieupoje 31t erricgten odct \yx eigenes naerrueu mu oen irinem oer

Bauern ju erweitern.
1
) Den ©utsljerren würbe olfo grabeju ben Bauern

n cvi ettfiber ein CzntcionunQÄTCuit aeneucn. jjte SjoviiuflictuttiQ baiu» und iöc*

bilrfnie, ^»itig Dom fubiettioen (Srmefjen be* ©uteljeTrn ob. $on wem biefer

fogenatmte alte Oebroucfj Ijerrityrte, tarnt nic$t swetfet&aft fein. <H föiegelt

fidj hierin ba* btWenbe Übergewicht ber Ijerrfdjeuben fftaffe feit ber >JeU

3oa$im6 II. ab. Der 8anbe«f>err mufj biefe ©ebräuefc bittigen unb mattet

nur einige leia)t ju mngeljenbe Borbe1)a(te.

©n Überreft ber früher öffeutüaV rectalen Statur be9 jinfed ift, baß

bem ©utsf)errri wegen ber rücfftänbigen j&itifc unb $äd)te ein ©elbftpfänbung«*

reajt juftanb. 2öar ber Bauer sticht im ftanbe ju jaljten, fo mußte er fein

(SJut oerfaufen. ©ne tmparteiifdje Äommiffion tjatte über bie $öf)e be« ßauf*

preifed }u entfdjeiben für ben Satt, bafj er einen ju l)oljen $rei« ftettte.')

ftu* bemfelben (§)runbe, au« bem man bad (Sinsteden ber Bauerfjöfe

ju fyinbern fudjte, mürben nun aber aud) bie Bauern Derpf!ict)tet , i^r Öut

nidjt ju öertnffen. Dalmer rourbe bereit« 1518 ben Bauern nur bann geftattet,

in bie ©täbte ober anbre Dörfer mit ifjren Äinbern frei abjujieljcu, wenn fie

it)r Grbgut bewahrten. *) So entftanb Wieberum jum 9tod)tcU ber Bauern

ber 9?ect)tefa^, bafj ber Bauer an bie (Sdjotte gebunben fei.

Slujjer bem 3m* Ratten bie Bauern bem SWarfgrafen nodj Dienfte jur

(Srljaltung ber Burgen, Brficfen unb SBege (eiften unb jum Äriege gemeinfam

einen J)eerioagen ou«rüften müffen. Slua) biefe ?eiftungen ftatte ber Sanbe**

^err m ben meiften Dörfern oeräujjert. Dem ^atrimoniat^errn lonnten nun

aber bie Dienfte ntct)t oon %tipn fein, benn biefeiben waren burdjaus

öffentlich rea^tlt^er 9latur. <5e waren meift Dienfte jum 3wed ber 5anbc<s.

1) 3Ri)!iue VI, «bt. 3, 9hr. 2 c. 86 : „fü$ bie Dom ttbrt in *n\tm (JljurfQrjlra*

t^um6 fld^ auf etticu Stten gebraut fittjogen, bo| O^nen jue i^rer gelegnef^eU fre^ fhinbe,

ftjti^e ^auren OHejutteuffeu, @o(^« foO 3|nen fortan aud) fret) ffetjen, ba fie bet au«»

Qefaufften $aiomi gueter felb|l wollen beioo^nen, bod) ba| f\e ben Mauren fo fie auöfcuffcn

wollen, 3^re gueter nad) wirberung u»ae fie gelten mod)ten gebuerlid)>nb auf einmal

befeafat* ®o fie aber fonflen mit einem dittterftye berfeb.m onb ber auegeTaufftenn ^ofe

bnb ^uefen, alleine jue anrid)tung newer SWeij«e»)en onb »icMofe, ober aud) jur flercfuug

3^ref Sdenoercfe gebraud)eu »ölten, fo( il>n fold)« nid)t oergunfliget werben."

2) ganbetorbitung c 40 unb 43. ßa mug ba^in gefieut bleiben, wie weit biefe

»cfltmmungen gettenbee «ed>t barftetteu ober baju würben.

3) 0. »auraer, C. V. U, @. 226.
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Derteibigmtg. Um btefefben för ben ©utfttjerrn nufcfcar ju machen, gab c«

nur einen Auflroeg, bie $3erroanbumg m Ceiftungen anbrer Art. Der <$ut6<

Ijerr !om mit ben Stauern übereilt, ba| lettre bie Dienfte im Sntcreffe be«

$emt auf bem ©uttljofe gut 33efteöung ber gutfl&errlidjen Scfer (eifteten.

Sie früher ermä'fjnt, betrug in ber SRegct bie jityrltaV Arbeitzeit auf bem

Gwttfjofe brei Xage. ttttmäfjtio) jeigt ftd) iebod) eine 3unat}me ber Arbeit**

tage. Ate 3. 25. 1454 ftreitig mar, wem bie dauern Don SButmberg bie

Qienfte ju feiften hätten, würbe burdj Sajtcbsridjter entfa^ieben, bajj bie

Dienfte bem tfurfürften gebührten, unb iljm ieber (Sinmoljner 12 £age im

3aljre ju bienen Ijabe.
1
) Auf meiere ©eife eine fo(a)e Gnrijityung ber Arbeit**

tage ftattfinben tonnte, geljt au9 einer Urfunbe oon 1480 fceroor. 3n einem

$ro$efj Aber biefe Dienfte berief fi<$ nämlia) bie eine gartet barauf, bm} fie

im 23efi^ berfelben fei, worauf bie (Segenpartei ben Ginwanb machte „wcA

3m bie baroern ffjure getljan Ijabcn, ba* fei gefdjeen uon bctfje unb ntd)t8

oon rea)W wegen."*) 3Hit ber fteigenben üRad&t be« Abel« feit ®rflubung

be« Ärebitwer?« unb ber bamit oerbtmbenen ftänbifd)en ©teueroerwaltung

mußte natürlitfj eine Berufung auf ben uretaren ©efuj ber Dienfte oljne

©irfung bleiben. Die Unterbrficfung unb Ausbeutung be« Stauerftanbe«

bura| ben ®ro§grunbbefi|} geljt feitbem öaraüel mit bem fteigenben Gtnfluj?

be«felben auf bie @taat«üerwa(tung. Afo na$ bem lobe Soadjlm* II. ber

Abel einen bebeutenben £ett ber Sanbcäfdjutbcn übernommen &atte, würbe

h)m ba« 3uOeP^n^n^ flemadjt, baß bie Stauern tflnftig an jwei lagen ber

SBodje bem ©uttb/rm Dienfte ju (eiften Ratten, uon benen nur biejenigen

befreit bleiben follten, welche na$ UrteU unb töedjt bieder feine Dienfte ju

(eiften tjatten.
3
) Aber fdjon 1593 ließ ber tfurfftrft audj (entern SBorbefyatt

fallen unb erftärte fidj bamit einoerftanben, baß bie 8eu*e, bie bieder nidjt

gebient, baju angehalten würben, bamit oljne Unterfdjieb mit benen, bie btofpr

weniger gebient, eine ©teidjljcit gehalten werbe.
4
) Sebodj fetbft biefe gefefetio)

gelegenen ©djranfcn würben niajt immer eingehalten.

SKelfadj waren bie Dienfte in eine ©ctbabgabe, bae fog. Dienftgelb,

oerroanbelt. Star bie« ber ftatf, fo Tonnte nad} ber ßanbe«orbnung Sofaim

i3>eorgs Der V2mt0tyerr jeoerjett etn)etttg ote wogaue tnteoer m Ajtenjte um»

nnc^DartGn Ajorfent. ajq9 «inten V5)ciDTD€Tie roar eil] o oen vJpuwperTen

1) ©o$n>rfld\ Ckf^i^te ton (etat !t G. 274.

^ «atnner, n, ©. 184, 9h. 26 1480.

8) Mylia», C C. II. VI, VH. 1, 6. 95 ff..

4) «* «. 0. 6. 183.
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rtufcrbem muri* rt fett «nfong be« 16. 3$b*. att eine $fli<$t ber

<9ut#untert$anen, welche in Dienft ge^en wollten, anerfatmt, fm) oorfcr ujrem

Grbberrn att X)tenftboten anzubieten. <5rft wenn biefer bte XHenfte jurfof»

rote«, mar e# iftnen fretgefteüt, fidj auberroeitig- einen Dienft pt fua>n.
a

)

Liüft ut£ zLDDun(n.nicii ora LDuufriniiiD Dom T'QirtinontfliDfrrn itttdiuc

bei SBeriiufieruna ber CehnSabaaben burcb ben tfanbeflherrn ift bereit* ne*

X)o6 $atronat$re<§t übet bie £)orfpfarre war, wie wir gefeljen, eben*

faue mit oer oüem isenajtöuaTiett auf Oen läMtctyerrn üuerßeßangen.

Bauern, ©djulje unb Pfarrer waren bamit in ÄMjängigfeit oom ©uttfjerrn

geraten, Smutje unb Bauern mußten oon iljren ©runbftücfen an ben (9ut$*

berrn Abgaben ja&ten, bie Bauern aufjerbem nod) bie Äcfer befl (Suttljerrn

bearbeiten. Dieje oerfefnebenen efamal« (anbc«$err(ta)en töedjte, bie ber ®utö*

berr erworben fjatte, waren aber ntdjt immer in einer $anb oereinigt. Bo
tonnte e$ oorfommen, baß bem einen bie £e(m$ljerrlid)feit über ba« Sa)u(jcn^

gut unb bamit bie untere <$erid)t6barfeit, einem anbern ber 3m* von ben

Bauergütern, einem britten ber $ofbienft, einem oierten bie obere ©erict)tö^

l>arfeit unb ba« $atronat guftanb. 3a fetbft jebeä biefer oerfetyebenen 9?ed)te

tonnte wieber mehreren ferfonen gufteljen. 3m Saufe ber >)eit ma$te fic$

Jebod) mefyr unb mefjr bad 93cfrrcben geltenb, alte biefe föchte in ber $anb

eine« einzigen ju oeretnigen. Bejonberö ber Shirfürft fuct)te batyin ju wirfen,

ba e* für Um oon Sntereffe fein mußte, baß nur eine ferfon ale Dorf;

obrigteit oorijanben war.

Dem Äurffirften waren bie Bauern, naa^bem atte übrigen tanbeö-

bevr(i$en 9?ea>te oeräußert waren, nur nod> gur ßeiftung ber 93cbe unb ju

Äriegdbienften oerpflidjtet. X)ie Bewilligung ber 93ebe gefa^a^ iebod) bur$

ben Öut«0enn, ba bie Stauern in feinem biretten Ser^Xttnie jum Sur-

fürften me()r ftonben unb bafpr auf ben Sanbtagen, auf benen nur bie un»

mittelbaren furfürftticfjen 23afaUen uereintQt luarcn, unoertreten biteben.

2lugerbem mar Jeber SÖauer bem Öanbrt^errn jum ftriegebienfte oer*

pflichtet, ju bem er eoentueU buro) ^fänbung angehalten würbe. (Da* ftuf»

gebot erließ ber fturfürft burej ^ermittelung ber Dorfobrigfeiten, alfo in ben

meiften ftäüen bura) bie be« Öut^emu Ä
)

1) 8aitbtagflabföitb t»on 1518 bei dtauater, C. D. II, 6. 226, ^otijeiortauutg

Ooac^im« II. oon 1550 bei SDtqUu*, C. C. M. V, Sbt 1, «oo. 1, 9ir. 2 unb Sanbee«

orbnuug 3ob>nn Oeorfl« c. 39.

2) Webcl, C. V. h 9, ©. 170.
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£ap. III. jBic Doofei- im* AmteornMltutty.

Die S3oQtei bittet aud) no$ im Slnfange unfrei ^eriobe bic ®runbfage

bei Sermattung für ba8 flache Sanb, ba* in ungefähr 30 Sogteien jerftef.

2ln ber ©pifee bcr SBogtei finbcn roh; nod) bat ©ogt. ©eine Stellung

gemimtt häufig , wie fdjon am Cnbe ber oorigen ^criobe babura) eine eigen*

tümltdje <§)efta(t, bafj er triebt ein reiner Beamter, fonbem <Pfcmbbefi|{er

feiner SBogtel ift.
1

)

?ag ein fo(cr)e0 SBerfjältni« nicr)t oor, fo Qefc^a^ bie 93efteüung bc«

SBogt« niäjt mcfjr, wie bie« früher ber ftaü* war, auf beliebigen Siberruf,

fonbem e9 mürbe für beibe Steile eine Ättnbigungefrift fcftgefefct. Die Stift

mar üerfd)ieben Je na$ ber beut JBogte erteilten Seftawmg. <5$ flnben fld)

brei SWonate,
1
) fed)s ÜRonate

3
) unb ein 3at)r.

4
) Slugerbem fam e* aud)

oor, bafj bie Ämtebaner von öornljerein in ber SBeftattung feftgefefet würbe.

@o fotnmt eine Sefteflung be« SBogte« für ein Saljr,
5
) für fieben,*) ad)t

7
)

unb für jeljn 3a1jre oor.
8
) Hu*nal)m«roeife gefdjiejjt e* aud), bajj ber ©ogt

üom fturfürften für ?cbenfyclt beftetlt wirb.*)

Daß (Sinfontmcn be$ 33ogte$ ift ein feljr üetfdjiebertefl. ©o bie 33ogtet

oerpfänbet mar, bejog ber Sogt fämtfidje Cogteirinfünfte für fiä) unb jroar

entroeber al« 3in« ober at« 9lbfa)lageaa$timg auf ba« Äapitaf. Die übrigen

S3ögte erhielten ttjre ©nTünfte meift nldjt mtfjt auf bie ©ogtet angemiefetu

9tor bie ^nturaflieferungen erfolgten bura) bie tanbe*l)errfidjen Domänen, bie

<9e(bja(j(ungen bur<$ bie httfürftlity Cammer. Dag bem $ogte einzelne

tanbe«lj!errliö}e ®erea)tigTeiten übermiefen mürben, mm ebenfafl« ntdjt mefcr

oor. (Sine Huönaljme matten nur bie Booteten Xnngermünbe unb Ärne*

bürg, bie ftet« unter einem ©ogte wretmgt maren. Die (Srtrfige biefer

©ogteien mürben bt« in bie SUKtte be« 16. Sljb«. bem ©ogte übermiefen,

1) $ie Btoenfiteben n>aren längere 3eit im ©eflb. ber ©ogtei ©erbetenen afo^fanb,

t>ttt tttebef, C. D. I, 6, 6. 84, IIS unb 188 ton 1414, 1440 unb 1448; bie tfolenj

bcr 8oßteien 6$irt>etbein unb Drainburg., togt Webelf C D. I, 18, 6. 868 unb 862 Km
1468, 1476, 1486—1499.

8) Webet, C. D. I, 11, 6. 454 unb 18, €*. 841.

8) *. «aurner, C. D. I, «. 19, 91t. 60 nnb n, ff. 189', 9tr. 100.

4) Metel, C D. I, 13, e. 368, *. ftaumer H, 6. 269, Hr. 69.

6) Stiebet, C D. I, 18, 6. 861; 6, C 84; 11, 6. 177; 18, «. 184, 18, e. 878.

6) fttebet, C. D. I, 18, 6. 867.

7) t>. Raumer, C D. II, ©. 866, Wr. 67.

8) t>. «oumer, C D. D, 6. 868 unb 870.

9) Webet, C. D. I, 8, e 878; 14, «. 614»
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12C Öintommen bei Sogttf. ftatfjetoeTttxittung ber ©ogtfL

ber aber bawm bie ftoftett be6 furfürftlißm SSofhaft* au beftreitcn fwtte.M

!J)ü$ CSrinfotntncti btfl 93oQtd fc^tc flc^ jufotntntti QUd SRciturcilicn itnt) borcm

v9c uuiiv* diivTc ofi juiiOvii m einer AJiviiinüODnunu qut dct niriuiiiiifflin

jjnrriunc « jCLcioiniu iino VLU^iiounieTitQii Tur tun uno ic ui£ i 6uip. jUIc jduuc

ber Öieferungen mar tot jeber SBeftallimg befonberfl feftgefefct. Da8 5tor*

Ocholt be« Bogte* ift ebenfaü« ein oerfdjiebene«. @o fmbet fia) ein jä^rltc^c«

(öe^att Don 30,») 40/) 50/) 100 6
) unb 150 (Bulben.

6
) SBon btefem

©nlommen Ijatte ber üßogt mehrere Diener unb änea)te $u unterfalten, bereu

Sfajaljl.bie SBeftatlutiQ bed Cogt« beftimuite.

33ei feinem Amtsantritte Ijat ber S3ogt bem Shrrfürften einen Dienfteib

}u (elften. (Spalten ift nur eine Urfunbe, bie einen folgen Gib enthält, au«

bem fic^ }ug(eta) bie r)auptfC1cr)[tc^ften ftunftionen be* ©ogt* in biefer j&tit

ergeben. Die beiben Jßögte Söerner $fut, JBoQt ju ßilftrin, unb 3atob Don

^olenfef, SBogt ju ©djiuelbein unb Dramburg, geloben im 3. 1470, bem

Äurffirften Hlbredjt unb feinem Soljne 3oljann „l)olt, getreu) unb geioertig

ju fein, 3rn fronten juroerben, fajaben suroenben unb mit bem €>lofj unnb

bem Hmut bofelb«, al« 3r amutmatm, atlebiemeul idj ba« oon&er gnaben

megen 3nn ^ab, getremtia) miber auermenigUa) juroarten unb ju uotgen,

(Uta) fein gult, jin« unb bebe, bie ia) dou 3rer gnaben wegen albo einnttm,

ju guter ^aben reiben, Oua) 3n bat getrerolid)ft unb beftet naa) ber ^er*

fcr>aft nu\i onb meiner oerftentnu* raten unb 3rn Wate bie 3n meinen tob

uerfweigen, aUe« getrewlia) unb ungeuerbe al Ijelff mir got unb bie Eiligen."
7
)

tle V#H$etueri»illung ler tagtet.

$olijei unb @eria)t tuaren naa) ber SBorftelfung be« SWittetarter«

untrennbar miteinander uerbmtben. Die 55ogteigeriö>t«barteit über bie meiften

Dörfer fyitte aber ber IWarfgraf in ber uorigen ?eriobe ueräu^ert. SDiit i^r

mar aud} bie bem 93ogte jufte^enbe ^olijei auf bie $riuatbefi|}er über; .

gegangen. Dem $ogte blieb baljer bie ^olijei nur bort, mo ber SDZarfgraf

noa) bat Judicium supremum befag. (Sine £>berauffl<$t über bie ^Jatri»

monial^erren farat er au« bem ©nmbe nia)t geljabt ()aben, weit an biefe

eben bie ©ogteigewalt über einjelne Dörfer ueräujert mar, fo baß bie ($e*

1) «itbd, C. D. I, 6, ©. 601 t>. 1438 unb 16, $. 83 tt. 1440.

2) Stiebet, C. P. I, 12, ©. 258.

3) »iebel, C. D. I, 11, 0. 278 unb 14, ©. 514.

4) Stiebet, C. D. 1, 13, 6. 382 unb 385.

0) Stiebet, C. D. I, 7, @. 149 unb 151.

C) Stiebet, C. D. I, 11, @. 404.

7) Stiebel, C. D. III, 1, @. 530, «r. 37C.
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motten be« Sogt« unb bei ^atrimoniatherren einanber foorbmiert waren.

Die überlieferten Urfunben nötigen auch burdjau« nicht ju ber Htmahme,

ba§ bem Sogte eine folche höh*« IßoÜaelgewatt jugeftanben tytix. 3n bent

angeführten 9(mt«eibe bleibt bie yotijeUiaje S^Stigfeit be« Sogte« gänjfoS

tmerwähnt, biefetbe mu§ atfo eine feljr geringfügige gewefen fein. 3n ben

©eftattongen wirb bagegen bem Sogte oerfchiebentlich ber ®$u% ber Unter-

tränen an« $erj gelegt. @o trägt örtebric^ II. feinem Sogte ju ©djiüel*

bem tmb Dramburg 1456 auf, er foüe „unfer SRaimfchaft, bie karger unb

alle unter arme Seute gu ©chioelbein unb Drawenburg unb fot bem Sanbe

bo|ntgehorenb getreulich ^ant^aben, fä)ü$en, formten unb oerteibinaen, ftt

nic^t oerwelbigen (äffen."
1
) «ber hierin liegt noä) !eine«roeg« au«gefprochen,

baß ber Sogt bie <Polijeibehörbe für ben ganzen ehemaligen Sogteibejirt

gewefen fei, man müßte benn annehmen, baß auch bie ©tobte ber ^olijei

be« Sogte« unterworfen gewefen feien, ba oom ©chmje ber Bürger burdj

ben Sogt bie töebe Ift. Sielmehr fann ber ©itrn ber Urfunbe nur ber fein,

baß bem Sogt aufgetragen wirb, alle, Witter, SBürger unb Säuern, ju

fchüfcen, fofem biefelben fid) in einem feiner $otyeigewalt unterworfenen

Gebiete, j. 93. auf ber fianbftraße befinben.
1
)

tit HttimttTtodltnnn >er Outet.

Die ©erid)t«barfeit be« Sogte« war fdjon am (Snbe ber oorigen ^eriobe

auf ein fe(jr geringe« Üfloß jufammengefchrumpft, inbem ber SRarfgraf bie

S5ogteigeria)t«bar!eit über bie meiften Dörfer oer&fljert hatte, fo baß bem

Sogte burchfdmittlich nur in bem fünfzehnten Seite ber Sogtel bie ©ericht««

barteit geblieben war. Die großen (^rtchteoerfammlungen aller Sagtet*

eingefeffenen hören bamit auf, unb ba« alte Sanbgeridjt ift nicht oiel mehr

a(« iebe« anbere ^trtmonialgericht nur mit bem Unterfchiebe, baß ber <Sfc*

ri(ht«herr ber ffurfürft ift.

$te aftnaniterniflftnng *er ttigtei»

Der ©djweTpimft ber Sogteioerwaltung liegt iefet, ba ber Sogt nur

noch in einem ganj geringen Seile ber Sogtei Serwalter be« (Bericht« unb

ber $olljet ift, m ber ^inanjoerwaltung. freilich ^atte ber ÜHarfgraf einen

1) Webet, c. d. i, 18, e. 851.

2) 3faoefo$n, ©<f$- be« »rrufl. »tamtentam« I, 6. 61 ftyrt no«) txrföifbene

ttrfmtben an, bie fte eine |»otijeüi^c Öwalt be« Aber bie ganje ©ofltet fernen

fottm. Dicfribra banbefn ober, »te in ben Urfunboi cufbrüdli^ g«fogt wirb, tti$t bom

»Ofltt, fonbmi toom «mtmannf , b« tmftrfitig nie ein rurfftTftti^e« $o$dt«T«$t flbw bi«

^otrinwnte(^crrj^Qft«n auGßdl&t b,at, fonbern <rof feinen Ämtibfjirf bej^ränft war.
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128 ÜXr 809t ati ginanj&wmifr. I>« «afhwr.

großen Xett feiner CHnfünfte, bie U)m in ben einaebieti Dörfern jugeftanben

Ratten, öeraufjert Äber e« gab trofcbem (oft fein Dorf, auf beut ihm nicht

einige (Smfünfte juftoffen. Die im 15. 34b. bewilligten Beben mürben

roenigften« nicht oeräußert. ©0 fanb ber SBogt m bem ganzen ©ebiete ber

Bogtei ein Selb für feine fuwnjieUe Ü^ätigfeit. 3n bem oben angeführten

CDienfteibe wirb bat)er audj nur biefe erwähnt. Daß bem Bogte bie Ber*

roaltung ber furfurftüfyn Dpmimen oblag, erglebt ftä) au« bem Dienfteibe

ebenfaü«, inbem ber Bogt oerfpricht, be« <Sct)toffe6 unb be« 2imte«, folange

er ba«felbe innehabe , al« Amtmann getreulich zu warten. &uch in ben 93c*

ftatlungen ber Bögte flnbet fid) ftet« bie Befmumung, baß ber Sogt für bie

Berwaftung be« torfürftfichen ©chloffe« zu forgen habe. ®o wirb 3. SB. bem

Bogte ju Xangermünbe 1438 anbefohlen, ,,ba« er fo(a)e unferfloß unb fad)

getrewigflich beroaren unb oorroefen unb zu unfer notturft geroinnen unb

außnemen fol."
1
)

CDie Berwattung ber einzelnen 3oUftätten gefapah jroar nach roie oor burä)

3öüner. Diefelbcn waren aber nicht mehr bem Bo*te untergeben, fonbern

Rotten ihre einnahmen btreft an bie furffirftliche ftaffe abzuliefern unb roaren

nur bem Äurfürften 9tea>nf$aft föulbig. SKlerbing« wirb einmal bem Bogte

in feiner Beftallung ber ©djufe be« 3öüner« }ur Pflicht gemalt, Daß man

aber tyeraua nicht auf eine Umerorbnung be« 3öüner« unter ben Bogt

fließen farat, geht barau« ^eroor, baß gleichzeitig mit bem 3öüner auch ber

$ofmeifter bem be« Bogte« empfohlen wirb.
1
)

Dagegen liegt bem Bogte bie Berwaftung fiuntlid)er bem Äurfurften

Sufte^enben bireften Abgaben, ber 3infe, Orbeben, Beben unb ähnlicher

Steuern ob. Hl« Unterbeamter ftanb hierbei bem Bogte ein €>$relber ober

Äaftner jur ©eite. tiefem lag e« ob, fämtliche Abgaben einzunehmen, ju

forbern unb aufschreiben.*) Die (Ernennung biefe« Beamten ging anfang«

00m Bogte au«, in beffen Sohn unb ftoft er auch ftanb. ©öfter nahm

ieboö) ber fianbe«herr ba« (5rnenmmQ«m{}t für fich in Bnforuch. 9Ha)t«-

beftoroeniger ftanb ber fett ber SKitte be« 15. 3hb«. al« Äaftner bezeichnete

©chreiber bc« Bogt« unter beffen ftontrolle.

Die Munitionen bc« ftaftner« beftanben in ber Einziehung ber bireften

Abgaben unb ber Rührung ber nötigen Otegifter. Bon ben (Sinnahmen ber

Bogtei hatte ber äaftner bie für bie Bogteioermaltung nötigen ftutfgaben zu

beftreiten. 3« tiefem j&md hflnbigte ber ttaftner bem Bogte bie zur Befol*

1) Hirtel, C. D. I, 6, e. 601.

2) t». ttauntrr, C. D. II, @. 16, 9hr. 17 fc 1472.

3) t>. ttanmer, C. D. I, 6. 180, 9h. 101.
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2>ct Äaftncr. 2)er Cogt älö SKilitärbeamtfr. 129

bung fämttidjer Beamten erforberlidjen (Oelber ein. Durdj ben S3ogt er*

folgte bann erft bie Hufyaljtwtg be« ®eljalt« an bie Unterbeamten einfd)lie§lia)

be* Äaftner« fefoft. Sfofjerbem tuurben ^äufig (Staubiger be« Äurfürften an

eine beftimmte S3ogteifaffe oertuiefen, um au« beten Überfdjüffen SSefriebigung

für iljre ^orberungen ju erhalten.
1

) Sfadj furfürftlidje Seamte würben roegen

©d)aben«erfatjan[priid)cn für töoffe unb Lüftungen, bie im hrrfürftli(r)en

Dtenfte )u ©runbe gegangen roaren, an eine SBogteifaffe geroiefen.
1
) ©djtiefc*

licr> roaren bie (Sinfünfte beftimmter SBogtcien, bte jur SKttte be* 15. 3l)b«.

einiger altmätTiföen, feit Verlegung ber Wcftbcn^ einiger mtttelmärfifdjen pc
93cftrcihmg ber Äoften be« §oft)att« beftimmt.

8
) Die*, $ofbeamten Ratten

biefelbcn alfo aus ben berreffenben SBogtcifaffen ju entnehmen.

Über (Shmaljmen unb 2(u«gaben t>nttc ber Änfrner gemehtfdjaftlidj mit

beut 93ogte Weajnung }u legen unb erroatge ÜDerfct)üffc an bie tarffirftUty

Hammer abzuliefern.

Da« <5inloutmen be« ßafrner« befianb in 9toturatien, Äctbimg, ©ofc
mmg, gSretmljolj unb bg(. unb einem 93arae$alt oon 10 bi« 20 Bulben.

Slufjerbcm erhielt ber Äoftner tyäuftg oerfdjiebene Ißrioilegien unb ®erecf>rig*

feiten, nie *. 23. 2R. Soljatm 1486 ben «üftriner Änftner mit einem Dorfe

belehnte unb tym ba« 9fea)t erteilte, fid) auf ber Söurgfreiljett ju Äüftrin ein

oon fiffirtifdjen Abgaben freie« $>aiuJ ju bauen.*)

Da« (Srefurtoorgan be« Sßogte« in ^$oü'$ei=, C^eric^td* unb $tnan&fad}en

ift wie in ber oorigen ?eriobe ber ßanbreiter, auf ben mir fttäter nod) jKriuf*

tommen roerben.

tit ftlrigen ftfunftibnen le* tttflti.

Die mititiirif^cn ftunftionen be* früheren SBurg^auprmann« ober Capi-

taneus fmb jefct bura)roeg auf ben Sogt Übergegangen, ©djon in ber oorigen

^eriobe mar e« biflroeifen Oorgefommen, ba§ bie S3urg^auprmannfd)aft mit

bem Hmte be« SBogte« Bereinigt roar. Sebodj roaren biefe ÖäUe oer^altnul*

mäfjig feiten, ©o fanben fiä) j. 83. im ßanbbud> oon 1875 tmr oier

»ögte, n>elä> uialetd) ©urgfjauutleute roaren. 3« biefer feriobe ifl iebod)

bie SJereinigung beiber Ämter überaß Durchgeführt unb ba« Ämt eine« 23urg*

tK)iU)tinnttttd 1 1 1 d oIlftuTiDtn tittiCL \n unben

.

Dem Cogte liegt ba$cr jefct bie Skrteibigung ber lanbe«i}errlia)en S3urg

1) b. »aum« C D. II, 6. 267, Är. 67.

2) ttiebd, C. D. I, 18, ©. 268, Wt. 68.

3) «Ubd, C. D. I, 11, 6. 88
f

b. «aiana C. D. I, «. 17».

4) Ofaocfol«, (W. b. bt. «wmtetrtumf I, ©. 70.
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130 2*r Sogt all WUUdrtarmtrr. SXr ftait<b>ubtoamt

od, auf Der er rqtDten, er fugn Den ajoerDejegi uoer ote UJcarrniajcift, tDeicrje

bie S3efafcimfl ber 23urg bilbet. Hußerbem fjatte aber ber SBogt fehle Oogtei

gegen äußere fteinbe ju Derteibigen.
1

) ©elbft Angriffe auf frembe« ©ebiet

rourbeu vom $ogte unternommen. (Sin SBetfpief bietet ber ©ogt mm ©ajiDet*

bem, melier bcn pommerföen 33oQt oon SBelgarb, meil biefer tym ©Graben«

erfafc für eine feinen Säuern jugefugte Unbill oerfagt ^atte # angriff unb in

einem treffen Geflegte.
1
) Seboa) »nrben in ber Wege! bem Sogte Angriff««

Wege uerboten. (Sr Durfte foUfce nur auf SBefeljl ober mit Genehmigung be«

äurfürften beginnen, ber ifjm bann aber aua) ben in ber 5el)be erlittenen

©ä)aben erfefete.*) Crnblia) na$m ber Sogt bteroeiten alö Vertreter beö flur«

fürften unbebeutenbe SÖeiefjnungen oor.
4
)

Xie ttermatiMung »er ©ästeten in Erntet.

Um ba« Saft 1500 ooüjieljt fi<$ eine auf ben erften 93Ucf tjödtft

roi$tig erfdjeinenbe ©anblung in ben ©erroa(tung«bejlrfen. Um biefe 3eit Der*

fajiulnben nmnlia) nidjt nur in ber üttart Sranbenburg, fonbem aua) in aßen

übrigen öftlic$en Territorien Deutfdjtanb« bie S3ejeia)nungen Sogtei unb ©ogt

unb an iljre <Stefle treten bie Benennungen «mt unb Kmtttauptmatm ober

fttntinatm. ÜDiefe $mter unb Amtleute finb aber nicfitG anbrcfl a(6 bie biÄ*

fangen 93ogteien unb ©ögte miter oeränbertem Warnen. X)ie Ceranberung

in ber ©ejridjnimg ift aua) feine plbtyidje, noa) oiet weniger eine gcfefcüdj

eingeführte, ©ereinjelt romint bie ©ejeidjnung Amtmann fa)on unter ben

©itteUbaajern Dor,
6
) häufiger unter ftriebrid) t unb friebria) II.

Ä
) Crft

1) Hiebet, C. D. I, 6, 0. 133, 9h. 171 b. 1440: «Bert« oua) fad), boö fie

twntanb rublia) angriffe in ba borgenanten Soigtie, bei mögen fU fU% bon beut ergenanten

©Joffe uadj unfern State unb mitten erweren naä) ü)ren befien ömnügen.

2) 3faacfob>, Qcfa). b. breufi. ^Beamtentum« I, ©. 58.

3) «ciebel, C. P. I, 18, 8. 262, 9h. 54 b. 1456 für ben Sogt bon 6a)ibelbein*

DramOurg: „Son folgern unfernt @4loß unb «nwt, baf wir ibm befohlen baben, ober

fufl, bieweil er unfer Sogt ift, fo fo( er fein Serjebe, Unwillen ober Äriege mit 9tiemaub

truub/n, ober autjeben, t9 gefa)el>e benu mit uttferm Sotbort, »igen unb gereift : unb fol

ftifl aUe ©ad>oi getrerolia) borftefyen, fuubern ibOrbe er beu Qeinben nachjagen ober bon

unfer Saub unb $>mfd)üft löcftc« obev i>ou unfer $>etjbe weejen befl Stäben« neljmeu an

$ferben ober an gefäugiule, ber gewonlia) ift, bar motten wir tym gut bor fein.
41

4) «Riebet, C. D. I, 24, 6. 109, 9h. 228 b. 1457: w©ir t)abra 3m au$ mac^t

geben, baö er . . . . benn mannen 3re fe^en unb ben froioen lipgebing leiten

5) ttiebel, C. D. III, 1, 6. 41, 9h. 44 b. 1360.

6) b. 9taumer, C. D. I, 6. 111, 9h. 90 b. 1438: „Ortel bon (Siemen, unfer

Ämptmann jeu Üangermünbe;" e. 122, 9h. 91 b. 1438: feinen pfut |cn ben gefeiten

«nivtmatm ju Oberberg." SriebriO) II. befei^t 1463 Öeorg bon ©albenfeW mit bem

«mte ©aarmunb.
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feit 3oo<4im I. wirb Kmtmarai ber offizielle Xitel. 3eboa) finbet fidj no$

1556 bie ^Benennung SBogt unb jnxrr für bcn 2(mt81)nuptmanu Don 3*$ttt%

etnes erjt oura) ote «atuiariiatton geuuoeten Vimtes, roeia)e8 nte ctnc yjogtet

gcroefen war.
1

)

Der SBedjfel in ber 2fcjeic$mmg tft ober nidjt wittrurlidj, fonbem ift

ht ber SBeränberung ber (Stellung ©ogte« begrimbet. Ämt bebeutet nadj

bem @praä)gebraud}e be* 15. unb 16. 3l)b«. bie lanbetfjcrrlidje Domäne.

Die 3infe, Orbeben, ©erfaßte unb <Patronate, fowie bie Dienfte ber Stauern

waren burdj bie jafjlreidjcn $3eräufjerungen ju 3u&d)ören ber Wittergüter

geworben. So ber Sanbeeljerr nun noa) im Sefuje biefer $o1jeit0red}te war,

griff bie 3bce ^ßlafe, baf? er fle aud} nur afe @nt«ljerr, al« (Eigentümer ber

Domänen befifee. Diefer (Sebanfe tag um fo näfjer, ate bei ber Äonfolibation

ber ©utejjerrfdjaften ber Äirrförft tljatfädjliä) nur in benjenigen Dörfern Jene

föedjte noa) befafj, bei benen eine furfürftlidje Domäne belegen mar. 3e

mefyr nun ba« Hnbcnfen an bie alten SBogteibejirfe in ber 23eüörterung fö)wanb,

um fo metjr betrachtete man bie Domäne, bat fog. ttmt, al« ÖhrimMnge

für bcn 93erroaltung«bejirf be$ 93ogt$. ©o erflärt fict) bie Skrbrängung

alten tarnen« bura) einen neuen, ber ben oeränberten tf)atfädjlidjen 33er(jält'

niffen 9tea)mmg trug.

Die ein|efaen Änter ber SKarf finb nad) ber ^äfutarifation ber großen

geiftücr}en »eftfeungen folgenbe:

I. 3n ber 9ltmart: fcaugermfinbe, ©al$mebel, (Starbelegen, 93urgftaU,

Dieflorff, 92euenborf unb Hrenbfee. $on ben altmärfi|d)en ©ogteien waren

im 15. 3ljb. fcangermünbe unb Hrneburg gu einer einzigen oerfdjmolaen, wälj*

renb ©tenbal infolge ber (Sremtionen gang fortfiel. Ge» blieben atfo bie

iüoöicten >iartgenrutrtDe, usxujroeoei uud lawrDeiegen, weiche gu Den gietcg*

namigen Ämtern würben. Dieftorff, 9leuenborf unb Sirentfee waren ehemalige

nlOiICT. ZOuTulIÜLl TTIiucT ViZtucIlIlIin Otu ^niDLlITllV? jnuuCiDCTu«

li. an oer v^^g^v unD iKuppm üeitanoen gar feine «ogteten tneor,

biefetben waren buret) bie S3eräu§erungen fämtlitr) aufgelöft. 92ad^ ber SRc*

formation finben fia) bie fünf Ämter ©ittftoä; Berlin, Stnbow, 9atppm unb

yceu|taot, oon oenen Die oetoen erstem ourco Die vs^ai u i irrt) ati ort Des soietutrtö

Sxwefterg, bie brei lefctem bura) ben $eimfatt ber <Shmffa>ift ober Dielme^r

$errf$aft 9owpin erworben würben.

III. 3u ber SWitteimor! finben fiaj bie 16 Ämter ©»anban, $otebam,

©aarmunb, Äööenü, 93iefent^al, @trau§berg, Oberberg, 3°^* 99öfeow,

«iebenwalbe, ^e^rbellm, 3iefar, Sennin, 8ebu«, SÜrftenwalbe unb ber 3flüt)Ien*

1) «iebfl, C. D. I, 2, ©. 874, Wt. 18 b. 1B66.

9*
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$of ju Äöln o. ®p. «n ©teile bei gleichnamigen ©ogteien finb ©pcnban,

<s?aarmuno, Kopemr, JDte|entpai, ^rrauBocrfl , voerwro uno veoue oerreten.

$ot«bam, 3offen raib Söfcoro finb am «nfange be« 16. 3$b«. neu gebtlbete

Domanenämter. Da« Ämt be« 9Rüljlent)of» ja ftöbi ftammt JebenfoU« au«

ber üTHtte be« 15. 3$b«., ba bie ©tobt Äöln naa) üjrer Umerraerfung bura)

ftriebria) II. bie ftö*btifa)en üttitylen an ben Äurfürften abtreten imtfite.

IV. 3n ber Ucfermarf maren wie in ber tyrtegntt} fämtlidje SBogteien

aufgelöst. Die brei fld) naa) ber Deformation ftnbenben Ämter ©rampjoto,

Ctyorin unb 3«l)benitf ftab einmalige Älöfter.

V. 3n ber 9tatmart finb 9 Ämter gelegen, Wallenburg, Slmöiualbe,

Ouartfajen, Damm, Driefen, &effier\f $tmmelftübt, üttarieniualbc unb töeefr.

83on tiefen fmb bie öter (entern einmalige JHöfter, a(fo erft naa) ber 9fc*

formation in Ämter oenoanbelt. <5« bleiben alfo al« urfprünglidje Ämter

nur öalfenburg, Slrnsroatbe, Ouartfdjen, Damm unb Driefen. 53on hiefett

ift Damm an bie ©teüe ber feit 1455 jur ©ogtei tfüftrin uereinigten S3og*

teien £önig«berg*©ärtoalbe unb 8anb«berg getreten. Die Wogtet Driefen mit

ben Sänbern Slrnötualbe unb ftriebeberg $at fia) in bie Ämter Driefen unb

Ärn«roatbe aufgelöft. Da« Slmt Quartfdjen enblia), eine ehemalige 3ot)aimiter*

tfomturei, mürbe 1540 oon SR. 3of)ann gegen ©a^ioelbein umgetaufa^t.
1

)m bal>m beftanb bie Bogiet @*ioelbein al« tbnt fort.
1
) Die naaj biefem

£aufdjgefü)äft im äujjerften Horben ber Heumar! nocf> belegenen ©eftyungen

nmrben ju bem «mte ^Ulenburg, einem alten ©ute berer oon ffiebel, oer*

einigt Die $auptleute famtliajer oben genannten Ämter finben fi$ bereite

unterjeid)net unter einem Oefefee SW. Softanne oon 1569 mit alleiniger Hu«*

nafrne beteiligen oon SJRariemoalbe.*)

Die SBefolbung ber «mt«l)auptleute beftanb nie bie ber Sagte teil«

au« Naturalien teil« au« (9elb. ©on biefem (Sinfommen Ijatte ber Hmt«*

Hauptmann fein Unterperfona! mit ju erhalten. Gut Söeifptel gewährt bie bei

3faacfol)n I, ©. 61 abgebrwtte SBeftallung oon 1601. $ier ^ei§t e« noa)

Huf}A()tung ber Vuit«pflia)ten : „Da entfegen ^aben wir gemelteut unferm

Wat^ unb f)aubtmann bem $atfen, wegen feiner Dienfteinlaffung, j^rliajen

uf fea>« ferfonen unb oier $ferbe in unterhalt unb Deputat gneblgfltdjcn

oerfproa)en unb juQefagt, (Sin (unbert Später jur ^auptman« unb ban

(Sin Rimbert Zi^akx gur 9?at^«befo(bung, 3nng(eia^en 24 X^aler uf oier

¥erfo^|nen ftleibung, 4 I^aler uf oier ^jerbe ^uffajlagf, 16 fc^aler

1) <25ft)ffert, ®efd). t>. Äfl|lrin, @. 46.

2) ttitbd, C. n. I, 18, 0. 378, 9tr. 78 bon 1024.

3) gjfyuu«, c. c. u, «6t. 6, e 7 u. a
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©efolbung beö Ämtß&au^tinonnf. S3crpacf)timg bct &mtcr. 133

18 fifbcrgrofc^en ju frifdfcn flfcfyert , ein $ommel, jwel (Schnittfdjaff

iL f. id., welche« 3^tne alle« aufj uitferm Ämt felpiin burd} ben Statt* unb

Äornfchreiber 3ärli<h Derabreicht werten foÜ\"

0m Anfange be* 16. 3l)b«. war ba« ©argehalt bem oerfchiebenen (Selb*

werte entfpreienb m bet töegei halb fo Qodj, wä^renb bie SRaturaflen biefetbett

waren, ^cr Slmt^^nuptmann 3o[fen erhielt 1501 aufl ben SlmWeinlünften

60 Bulben «mtgetb jährlich,
1

) Dagegen 1519 ein anbret Holtmann JJoflen,

ber jugleich Wat ht ttmtefachen not, 100 Bulben, baöon 25 |U ffieih*

nagten, 25 ju Oftem unb ben töeft oon 50 Bulben *u «mic^aea«.*)

£)ie SBeftelüma be$ 3mt6baiwtmatm0 nefdialj wie bte be8 S3oate8 ent*

weoer auf eine Deiummte vcetpe oon ijQqren ooer auf Kimoigung, uuq ramen

oereinjclt ©efteüungen auf ßebenfyeit oor. @o übergab 3oad)im I. bem •

2Heuhtor $fuht ba« Hmt 3offen auf 6 3al|re, 1519 bem $an« $eh}

auf 5 3atjre. Der Slmt^auptmarat ju ©riefen mürbe 1514 auf 7,
s
) ber

oon Äottbu« unb $eu) 1527 auf 10 Safte oeftellt.
4
) X>ie Äunbißung«*

frtften fa)iuanfen in ähnlicher SBetfe roie bei ben SBögten.

Soachim I. üerfudjte nach feinem ^Regierungsantritt, ba« ©Aftern ber

Verpachtung ber Ämter einzuführen. £)iefer ©ebanfe lag um fo näher, al«

bte Bmtöhauptleute im wefcntlichen Domänenuerwalter waren, wüljrenb ihre

polijcilichcn unb richterlichen Munitionen nur al« Stu«flu| ber ßtoteoerwaltung

erfdjienen. Bo rourbe ba« 2lmt ,3üüichau 1518 gegen eine 3al)re*pad)t oon

180 (Bulben oerpachtet, wogegen ber 2lnit«hauptincmn fämtliche (Sinfünfte be«

3lmtc3 erhielt, aber aud) bie SBerwaltungMoften beftretten mußte.
8
) £)ie 3lmter

58ober«bcrg unb ©ommerfelb würben 1525 fogar für 550 <Sutben Jährlich

einem 3mt«hauptmann auf &bcn«jeit oerpachtet.
6
) Die Vorteile biefer ©n<

Tifhrung finb einleuchtet». SKan meiste ftatt ber Verwaltung bie Verpachtung

ber Domänen, weit man auf biefe Söeife au« benfetben einen fuhern, oon

bem Jeweiligen Crnteauefall unabhängigen (Ertrag für bie terfürftlicfc ßaffe

gewann. <jt)t pteroura^ rouroe Die ziupteuung yeiter \2xa19 uno UDerpaupt

eine ncoTDncic ninun^ucrnjuiiurin rnonitcD. v??LciiDnjuiii ium novo *NOQujirn i.

i ifnji np I QTi Dtt IiUIiljCri MliuL UUil JlQDILQ.1i1ilTI • TufHuf UCIICTill IUUL tTIl • Dir

1) Stiebet C D. I, 11, 6. 268, 9h. 8a
2) IttebeC, C.D.I, 11, e. 883, Kr. 85.

8) WeM, a D. I, 18, e. 868, Rt. 118.

4) ». »omner, C. D. II, 6. 880, 9h. 67.

5) Stteld, C. D. II, S, e. 886.

«) i. Staxmcf, C. D. D, 6. 878.
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^^ItTl^^^ ^Ü^^^Ctt 0 \^ tofl§ tote ^^^UT^^j^ü tjinXTTQ ^ ii| tUitß ^JYüTtl^^^

unmöglla) war. SWan (jriff bafcr ©Uber ju beut btefcrtgen entern ber

33cru)afturtQ.

T)le amtlltöett Swiftiotten be« Ämtsbauotmflnn« beefett fid) DoUftänbin

mit betten be« ©ogt« tot 15. 3l>b. <5hte Überfielt Ober bte cjefamte amtliche

X4«tig!eit be« Hmt«l)QU|ffln(mn« gewährt bie bei Sfaacfolpt I, ©. 60, 9t 1

abgebruefte ©eftaüwtg Äbam« oon fxufe sunt 8mt«l)auptmarat unb SmMrat

oon 3iefar wnb &$nin au« beut 3. 1598. 3n bei auf bie amtlidjen

frinttionen fla) bejiefjenben Stelle Ijetfjt e«: M©ir Soaajim fcriebrid) — 93e-

lernten — , ba« wir unfern (. g. Äborn o. Joelen oom Serge, oor unfern

flmbt« 9totl) unb $xiubtuiann m Cenln gncbiglta) beftalt unb angenommen,

SUfo bajj er Unjj wie gemelt oor unfern Hauptmann ju £enht unb 8mbt«*

ran) getreulid) bienen, aua) unfern Slmbt«fnd)en neben anbern unfern MAtfjen,

meiere tuir ju folgen unfern $lmbt«>£ammerfaa)en oerorbnen werben, mit bei«

wonen unb alfo unfern 9huj unb befte« wiffen unb beförbern, fa)aben unb

9ia$tei( foulet mueglia) oerfyueten unb oortommen Ijefffen foU. — 93ornettuV

IIa) aber fott er uf unferö Ü (öfter* fienin Üfereinjen, $oltwngeu, Reiben, Sagten,

Sßilbbaueu, geljegenn, föfajereien, Sorwerggcn, ©d)efereien, ÜRutten, flderbaur

£>infte $ett)te unb anbre jugeljorungljen unb gefeüe fleißig fe&crat unb ernft*

tio) barob ijaltenn, baß Unfe an benfelben nidjt« entzogen noa) eingriff boran

getl)an unb baü bie $auf$altung Uttfj sunt beften inn eiuem fonio^C al« bem

anbern mit flcij beftcuet, Unfer ÄmbWetnfommen fleißig beregnet unb uon

niemanb« oeruntreut, noa) fonften anber« tuoljin oerwenbet werben mboe, bann

ba|U mtb mo^tit iulr (ie oerorbnet ober notfnnafo uerorbnen roerbcu unb baö

mit ©peiftmg be« 9(mt«gefinblcln e« alfo gehalten werbe, wie fo(cf)cö unfere

$)auJorbmntgen befagen, Unbt wo« barüber erfparet werben fann, folaje« Unfj

jum beften bereajnet werben. Unbt baß foldje« aue« aua) alfo uf ben anbern

Gntbtern gef$cl)en möge, 8ott er wenn er bei ben ttmbt« 9iea)nungen füjett,

fofa^e« aua) erinnern Unb bo er 3rgenbt worinne mangcU ober unrin)tigfeit

oon einem ober bem anbern fpttrte, @oll er mit ernft barumb reben unb

baffelbe, fo Unß nadjteiligt abfa)affen ober e« an Un§ gelangen, Unb alfo

Ober Unfern Hmbt«*, $auf}*, $)o((}> unb anbern Orbnungen galten Riffen,

©o foU er aud) be« (Slofter« Untertanen oon SlinOtö wegen in <Sa}u^ (alten,

einem {eben bafeu er befugt, oerfyelffen, aua) bie ungc(orfamen ju gebürtiger

ftraff bringen (äffen."

©tr (oben e« alfo (ier mit bem $lmt«1)auptmann be« burd) bie Wefor*

ntation fäfularifierten unb in ein 5(mt oerwanbelten Softer« Celjnin m t^un.

tiefer Slntt^^auptmamt ift mgleio} Slnit«rat, (at alfo a(« fötaler bie 9{cd)^

nungen ber anbern 3lmt«l)auptleute mit ju prüfen, ©on feinen Munitionen
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SljiUifltrit bcfl fcmtafiauptmann«. 135

0(0 Ämtcrot Tönnen luhr Ijier abfcfycn. 3n [eimt Xtyätigteit als ftmtöbnupt-

niamt tritt oor ottem bie Qomänenoerroaltung Ijeroor, Don bet in bcr 23c*

ftattung foft auöfdjtteültä) bie 9?ebe ifl, roäljrcnb bie übrigen ftunftionen nur

beiläufig berührt werben. Der 2lmtefyau»tm<mn üerroaltct alfo bie Domäne

mit allen bam geljBrenben ®eredjttgfeiten.

Dem Slmtöljauptmann für bie Äaffen* unb ©djreibgefdjäfte beigeorbnet

ift ber Slmtöfdjreiber , aud) £ornfd)retber, nie jefet ber 5?af(ner Oqeidjnet

wirb. %tr in ben Hauptämtern jeber $roDiwj, bie Ijcrlömmlidjer ©eife mit

bcr &mbc«ljauptmamt|cl)aft oerbunben waren, erhält ftdj ber alte £itcl eine«

Äaftncr«. Die ftunftionen bed Haftner* unb befl Hmtöfdjretbcre ftnb aber

Dottfomuien biefelben. ftaftner unb 9lmttfd)rciber werben ba^er audj fyäufig

nebeneinanber alft mit ber (Stnnatyme unb SBerrcrfmung ber Slmtteinlünfte

betraut genannt.
1
) Der HmMfdjreiber mar ebenfo wie bet Staftner beut

flurfürften perföntta) DerantmortliaV) 3n ber forfürftlidjen Äammer legte

jcbo$ nur ber HmWfjauptuiarat über feine Verwaltung töe$nung ab.
3
)

flufjer ber Domänenoerwaltung Ijatte ber SCmt«^au»tmann bie $olijci

über ben ÜCeil be$ flachen Canbeä, ber feinem Cotrimomaltjerm unterworfen

war, unb bfeweilen audj über Heinere Ortföaften, bie in föäterer 3eit ba*

<5£taDrrea}t, auer, ougietcn oem jatrjutiten unmittelbar unterworfen, docd ntegt

wie bie Smmebiatftäbte ijulaffuug W ßanbtagen erlangt Ratten, bie fog.

STmteftäbte.

©0 üerpflidjtet fia) ber Ämtmann Don ©aljwebel 1515, „bie Cogtet

mit allen ujren Untertljancn getreulia) ju Derwalten, biefelben bei GMeia) unb

Wcdft ju fdjüfeen unb ljanbjul>aben, bie ©tragen ju fc^ü^en unb ju Der*

teibigen unb gleidjen @djufc ju Ijaltcn bem Sinnen at* bem 9feid)en.
,M

) Dicfe

potijeitidje (Gewalt bejog fi$ wie bie bed S3ogt lebiglia) auf bat bem San«

beftljerm unmittelbar untergebene Gebiet. 60 ^et^t e« in einem (Srlafc

Soadn'm« II. oon 1541, ber Hmtefyuwtmaim fotle bafl Hmt „mit ben

Untertanen bajugeljorenbe" befdjirmen.
5
) Äud) in ber oben erwähnten 23c*

ftauung be« ftmtefjauptmann* Don Schnitt wirb bctnfelben nur ber Sdjufc

1) t>. Staunt«, C. D. II, @. 281, 9fr. 67 b. 1587.

8) Stiebet, C. D. I, 18, 6. 278, Ht. 78 *. 1684: „Dagegen unb für er (ber «ntt*

mann) oVe unb ibe nutjmig bc« «rn^te ©^ibettein bor fein berfoftung ber lontuctie n. bee

«mp« ^aben fofl, oljne ottein oulgenommen, »ol bon ben gerieten unb ©ruäjtn gefeDt,

bie foQ unfet 9m|>tf^rei6eT unn« u. unfer b;errfa)afN ja gut einmanen unnb 3frfi^ neben

obengtföriebenem gelbe nun« berantmorten , bortjn 3tn ferften Ceti, «itter, fleiffige u.

getrc»(iib> ffirbcrnng r^un foff."

8) Sgl Stop. X.

4) Hiebe], C. D. I, 14, 6. 514; abnfi^ »• 6. 819, Wr. 865 9. 1541.

6) t ti O.
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136 fet «ml^au^ana*.

4

forfurftll^e gorften gelegen, fo l)atte ber Startmann alle bret ©oa>n in @e-

meiitfdjaft mit bem £>eibereiter biefelben ju befldjtigcn.
1

)

- (Der «mttb^ntmrnann tat fc$ue&li<$ bie ®eri$t6barfeit über bie unmUteT-

bor torfürftiia>n Untertanen tn einein jroar räumlia) beftforflnfteren, aber

factyfo) gleiten Umfange wie ber Sogt £>ie feit Äüljne IjerrfaVnbe &nfltt)t

leugnet jroar ben Sortbeftaub ber S3ogteigeria)te im 15. 3$b. unb bemgemflg

aita) eine ®eridjt«barfeit ber Hmtefjauptleute, inbem fie behauptet, man fyibe

im 15. 3^b. fmnttidje SJogteigertajte einer ^roütnj |U einem ^roüinjinl«

tanbgertdjt Bereinigt. Ü)a§ bie Söebeutang biefer neuen Sanbgeriajte eine ganj

anbre ift, wirb an einem anbern Ort ju geigen fein.

Unrichtig ift Jebenfattfl bie 23eljauptuitg, baß bie burü) bie S3eräufec*

rangen unb Grremtionen räumlidj befdjränften 93oQteigericf)te nufgeljört Ratten

ju c«rifricren unb folgUdj audj ber Slmtefyauytmann feine ©eric^tiJbarfeit be*

feffen fjabe. 3ene 93el)amrtung wirb bura) jafjfreiaje Quetten$eugniffe luiber» •

(egt. 3n ber 89eftattung be« ®eorg Ouaft jum Slmtmanne non Trebbin

au« bem 3. 1505 fyeifet e«, nadjbem bemfeiben bie SStafjineljmung aller

fanbe*l)errlitt>n 9?ecf)te gur «Pfltdjt gemalt ift: „Dodj roa« fernere brua),

bufi mrnb fette roeren, bie fott er nor mm« werfen ober bie on onnfern

befonbern beueflj önnb betuuft ni<f)t betebingen."
1
) £em 3dnt«bauptmann ifl

atfo noa) ebenfo roie bem SJogte im 13. unb 14. 3&b. bie $3t)ere ©traf*

geridjtöbarfeit entjogen, roorauft fid) bie Übereinftimmung in ber 3uftanbig*

feit beiber ergiebt. (Die &nranergeric$t*orbnung non 1516 beftimmt ferner

bie 3ufiänbig!eit be* ßammergerid)t3 bal)in, ba§ oorbcmfelben iijrra (9eria)W*

ftanb faben „atte Unfere Gfraoen, frenen $erren, töitter unb (ftel.ßeutlje,

bie ben Hinten, unb anbern Unfern $>off* unb Sanbgeria^ten nidjt unter»

rcorfen, — aud& atte Wätlje Unfrer @tette unb töiajter, bie feinem «mt
jugefölagen fein."') ^Diefe in ber ÄantmergertdjtSorbnung anerfamtte ©e*

rufy&barfeit be« Slmteljauöhnaim* erhielt fia) miftjrenb be« ganzen 16. 3(}b«.

yioä) 1584 fct)ltcf)tete Sodann ($eorg bie ©tuttigfeiten über bie ©eridjte

$roifdjen bem State unb bem Stalte ju €>panbau.4
)

<5nb(i$ tag im Anfange beö 16. 3^b«. ben Sltntsfyauptleuten ber

(^renjbiftrifte wie ben 93ögten bie SBerteibigung be« ©ebiet« gegen äußere-

ftembe ob. 3ebo<$ fottte ber Hauptmann feine Angriffe ober $ef)ben ot)nc

1) KUbd, C. D. I, 12, ©. 258, «r. 20 ö. 1B10 u. 6. 279, Ht. 22 *. 1613.

2) tttebd, C. D. I, 11, e. 456, «r. 245.

8) Myüuf, C. C. M. II, »t 1, e. 8.

4) «icbcl, C. D. I, 11, ©. 151, «r. 196.
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©iffen unb ©iüen be« tfurfürften imternefonen unb, fallt er jur ©ertetbigung

$u fgroad) fei, bem Ihtrfürften Don einem gegen Hjn gerichteten Angriffe

fdtfeunig Äenntnt« geben.
1

) 3m Saufe bev geit üerförnanb aud) in ben

©renjämtcrn mit ber oeränberten Ärieg«roeife biefe Obliegenheit bcä Hmt«*

Hauptmann« unb ging auf anbere Organe über, fo bafj er auf bie Domänen«

nerroalhuig, ^oltjei unb <3)eria)t befa)rimft rourbe.

$te ftorrtmantatfterrfäaften.

Sieben ben (anbe«herrfi<hen ©ogteien unb Ämtern flehen rote f<h<m am
Gmbe ber oorigen $ertobe bie patrimoniaten Gebiete oon größerem unb

geringerem Umfange. Sieben ben großen Territorien ber S3t«rümer Sranben*

bürg, $aoe(berg unb ßebu«, ber Ätöfter Sennin, Hhorin, Ärntfee, >$mna

it. f. id., ber $errfdjaft SRuppin fmben fta) patrimoniate Gebiete, bie fidj

nur über ein tytibtt ober ein oiertel Dorf erftretfen. ©efentfiaje 83cr-

anoerungen uno tn oer Joernjaitung oer parnmontcucn ^err)cpa[icn ntcpt oor*

gegangen. 3n ben üifdjöflidjcn Gebieten fungierte als SRidjter metft ber

Tpropf au^fjcnonimen oei woptiaiücturcciieri, ui oen tiüncruaien ijjeotcicn ein

weltlicher tflofterbeamter ober auch ein fttofterbruber. 3n ben »ertlichen

J^)crrfc!r)oftett mar entnieber ber ^arrinioniafl)err fclbft ober ein oon U)m

üc|tcuter zücanuer iKtcntcr.

Cerfchtebentfich oerbanben fid) audj mehrere ©efujer oon Berichten jur

Crrri$hmg eine« gemeinfdjaftliajen Saubgericht*. (Sin fotd** bitbeten j. SB.

1497 fM(t$e 2ttitgtieber ber Familie oon Hfoeneleben in ber «ttmarf.')

Site 9UDen*Iebenf<hen S3efi|jungen mürben in im\ <&rtdjt$bejtrfe geteilt. Da«

eine ©eridjt würbe ju Stltmerfchlcben für bie SRürater hn ©erber ju flalbe

unb im Staube ©atjtoebet, ba* anbere ju (Jrftebe für bie SKänner an ber

Reiben abgehalten. Sin beiben Orten fanben Jährtia) oier Cogtbinge ftatt,

ba« eine Dienstag nach Ouafimobogeniti, ba* anbere 14 Xage barauf , ba«

britte Dienstag nach bem 110OO 3ungfrauentagef bat oierte 14 Xage fpflter.

3u bem erften unb brüten (Berichte Ratten aüe ©eridjt«eingefeffenen , ju bem

jroeiten unb oierten nur aut {ebern Dorfe ber ©djulje mit brei Bauern jn

erfa>tnen. %vct Äbljaltung be« ©eria^t« f$i(ften bie 9(oen«(eben einen S5ogt,

ber i^nen ©b unb ©elübbe ni leiften hatte, fomie einen <^ty«fdjretber.

@ämt(i(he grö§em ^arrimonta(geria)te nntrben übrigen« na$ Hnalogie

ber alten ©ogteigeriajte gehalten unb fogar rote ba6 Woen«Iebenf^e at« SÖogt-

V>j i jt. j. %* * * j*l ffui ! ,,,, n j.^f f* • - | t fJf AJfX^L^ - i*^ eyi i

uuiqc uc ttivjj rivi. \2^incininniv ^Dv jnxriiriiiixuCTi tut i uiiimciic qtohlICH *Xim*

1) Stiebet, C. D. I, 18, e 868, Jh. 112 fc 1614.

2) »ebd, C D. I, 17, 6. 189, Rr. «16.
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ber fltttndrfifcbcn ©tänbt flctrofftn«^ Ü^flnficf} folltfti l)t£ (Sdriifite brciuitit

iäljrlid} unb noar in ben brei ©oa>tt nad> ben ^eiligen btci Äönigen, naa}

9)?ifericorbia« Domini unb na$ uTcidjaeli« abgehalten werben. 3n biefen

brci ©odjen wollten immer am äßontage ba« ©eridjt galten bie oon SUüen«»

leben ju Äalbe unb bei tropft ju Dieftorf auf bem Äloftertjofe, am Dien«tage

bie Don ber (Sahlenburg im frieden auf Serge unb ber tropft ju Äreroefe

auf bem tflofierijofe, am üffitrroodj bie Don 83arten«leben im Dorfe 9?o()r*

berge unb ber tropft Don ftrenbfee auf bem Ältoftcr^ofe, am Donnerstag bie

bon bem ftnefeb«! im Dorfe €?a)ernitow unb ber tropft oon ©djemtfow

auf bem ßlofterljofe, am ftrettag bie oon Sagoiu in Söromjien unb ber $ropft

uon Damberf auf bem Älofterfyofe. <Sämtlid)e lu'er genannte framilten fdjeinen

alfo wie bie oon ÄloenGleben ©efamtgeriajte errietet ju Ijaben.

3u jeber GJeridjtöfifcung Ijatte ber @a^u^e jebe« bem ©eriajte unter=

toorfenen Dorfe« mit gwei Sauern ju erfdjeinen. Die ©eridjteljerren ityrer*

feit« uerfpradjen, bie ©eriäjte mit Je einem föidjter, SBeififeetn, ©djreibern

unb anbem notmenbigen $erfonen ju befefcen. Da« ©portelwefen würbe

berart georbnet, bafj ber Kläger für ieben Dermin einen ©rofa)en jaljlte,

roooon Dier Pfennig an ben ftiajter, bie übrigen oier Pfennig an bie Sei*

fujer unb ©ajreiber fielen. Die ©eri$t«emtünfte ber $mfdjaft befajränftcn

fid| auf bie ©trafgelber, oon Denen bie Gteia)t«fjerrfd>ft, in Deren Scjirf

bie frrafbare Jpanbmng begangen mar, ein Drittel, Diejenige be« ©oljnfhjc«

be« Später« jmei Drittel erhielt. Die 3wang«ooüftre<rung in Cioilfadjen

gefdjalj bura) ben ©djuljen be« Dorfe«, in bem ber Verurteilte wohnte.

Derfelbe wie«, wenn ber ßlüger niajt binnen 14 lagen wegen feine« Subi*

foWanfprua)« befriebigt würbe, biefen in bie ©üter be« Verurteilten ein, au«

benen er pa) bejaht matten tonnte.

$fjnlid)e Vereinbarungen mürben nuar in ben anbem ^rooinjen uidjt

getroffen. Die ©nriöjtungen waren iebotf) roal;rf^einIicr) benen ber SUtmart

fein* älmlia), wenn fie audj nicr)t fo überetnfttnunenb geftaltet würben wie in

biefer froDing burdj bie Vereinbarungen ber (Stänbe.

Die ^oli^ei übten bie $atrimoniafl)erren bura) Grlag befonberer $olijei*

orbmmgen.*) SWamentlia) würbe ben ©djuljen iljre 9cügepflia)t wieber^olt

emgefa)ärft.»)

1) $0l. ?anbtaa,*prototoll oon 1531, abgebrudt bei $flbbe, $8auerure$t brr Sit»

märt in ben 3a^rbb. für preuf. (äefctjgebung, 9b. 45, 6. 108.

2) o. $ajtbau|en, Sie matrimoniale ©efcößcOung in ber Ottmar!, in ben 3af)rbb.9b. 39.

3; @o m ber SoQtbtngeorbnung berer oon Sarttntfcben a. a. O. 6. 8 unb @. 49.
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Siap. IV. JHe Jftabtötruwltunn,.

jDie ©täbte Ratten am Grnbe ber oorigen ^Jeriobe eine faß unabhängige

(Stellung jum Staate eingenommen. @ie waren nid)t meljr Äomnmual*

oetbimbe innerhalb be« «Staate«, fonbem felbftänbige Wemwßfen, bie ffödjften«

unter ber nominellen Oberjjofjeit be« SMarfgrafen ftanben. Snfofge beffen

Ratten fle aua) 0önJ ^n <5l)arafter fefljftänblger ©taaten. 3tmer1)afl> Jeber

©tabt beftanb eine gartet ber ©efdjtedjter unb ber >$önfte, wttje beibe bie

ftäbtifaje SBerwaltuna, in tyre $anb gu betommen unb ifren Sntereffen bienft«

bar ju mao>n fugten. ©robe biefer Äatnpf ber beiben beftyenben Waffen

um bie $errfa)aft in ber ©tobt ermöQÜdjtc e« bem Staate, bie ©täbte

wieber feiner £>errfd)aft ju unterwerfen , inbem er fid) balb mit ber einen,

balb mit ber anbem Partei uerbünbete. <So wirb im Saufe be« 15. 3fyb«.

tue unaDuangtgiett oer v^tacte |ajrtttroet|e oemtajtet, tnoem etne naaj oer

anbern in bie ©emalt be« $anbe«ljerrn fiel.

$>en Anfang madjte ?renjtau. $ier waren 1426 ©trritujfeiten jmifd)en

töat unb ©emeinbe entftanben. £>er 2Rarfgraf 3oljann al« Vertreter feine«

SJater« nmrbe um bie Vermittlung erfudjt. 3U« iljm biefe nidjt gelang, fefetc

er einen neuen, burdpu* oon M)m abhängigen töat ein, inbem er &ugtcicf)

bcnfelbcn »an ber ©djöppenbanf trennte.
1

)

ftriebridj II. unterwarf 1442 bie ©täbte 83erlm unb SWm, inbem er

ebenfalls bie >$wiftia,tcitcn jwifdjen <§cfd)icdjtern unb 3itaften knufeenb ba«

£)ffnuug«re$t erjwang, bie Stowaftunn, fceiber ©täbte trennte unb in Jeber

einen töat au« ben Siergewerten mib ber (Scmembe einfette. Dicfcr 8tot

foltte jmar naa? Hblauf eine« 3af)re« einen neuen {Rat au« ber gefamten

93iirgerfd)aft warfen. 9tad) getroffener flöafjl waren aber jebe«mat bie tarnen

ber <$en)äf)(ten bem Äurfürften mitzuteilen, bamit biefer bie ©aljl beftätige ober

Derroerfe. Warf) Ablauf feine« Bmtölaljrc« tjatte ber alte 9tat bem neuen unb

ben Qiergemerfemeiftern ftcdpumg ju legen. Sämtlia^e ^rioWegien ber

beiben ©täbte mürben oernityet, ba« oberfte unb uieberfte @eri<$t u)nen %t*

nommen, SBerbinbungen mit anbem ©tobten innerhalb unb auferfalb ber

SMart unterfagt. 9btd^ mufjte bie <3tabt Äöln ben ®runb unb 93oben jur

OTnajnuig euter iurjür|tita)en zourg aotreten. ) «uia) oer löurgereto rouroe

CamAaM W ä - - - *-w C'lkXi a*« . ...W 4k ...» . CY3avAa aaX^«X h m^t^ W - O^.». n XX m Aitfa« TIa^
TUTIQil DcJlI «TiliL i IIlI LtlT lrTiD OclII <ittllc . ITttTJl ITirnL irr III JfiLlLc QLlEiil [Iclclilcl.

^^tw 14f47 temt cd einem ticucä it ^ etnb^ fteifrftt ^Stäfetc 2lt)cr

DerCof^eii oott bett cml^crn ^Stäbtcn mii^tcti fle üott tifUftn untcrtDcr^otf

1) «itbtt, C. D. I, 81, 6. 268, 9tr« 220.

£) ». «atnifr, C. D. I, e. 807, 9h. 67.
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UTiD Diirffl jFi^iriiiiiilunn d£b ifiiiAßiB nott 5? »renbenuiit'ü rote Qnurer ErclnDe ifltn

•tliIilxjcTi Dein jtuxi un icn uno Den DciDcn 'Äiuoitn ein jctu ic ilij dquiTI 111

lufflbe. OGn DCtDC jf,eile D£TiDrQuien . flu) yfliTfimtlim luTfT @)trettiflieit£H Dem

^qteoöipntaje Der geiarnicn (ötartDe ju fußen, j «Ute oerieiDe aucftei, t[t •

nit$t überliefert. SebenfalW rourben ble 33erf>ä(tniffe wieber fo georbnet, nie

<* 1442 befttmmt war. Hu&erbem oerforen bie ©tflbte noct) bie 3öHe unb

3ttüf>len, foroic aaftfreifle Bürger it)re 8etjetu

(5« folgte bie Unterwerfung ber altmurtifajen ©töbte 1488. Wadjbem

biefefben fid) wegen £mfü$rung ber ©ierjiefe gegen ben flurfürften Solana

erhoben fjatten, würbe mit irrten nad) ujrer Unterwerfung äfm(ia) oerfafyren,

wie oon feiten $riebrtdp II. gegen S3erlm unb $öm. Dar grüßte JTeit

ber ftäbtifdjen ^riuilegien würbe üernidjtet, unb bie 3"^^/ welche al9 bie

Urlpber bed tfufnüjr* galten, oertoren atten Ginfluß auf bie ©tabtoerwattung.

Die ©tabt (DarbeleQen uerjicfjtet in ü)rem töeoer* oom 6. 5. 1488 auf eine

gange Wetye oon $riotIegien, namentlich bie freie 9iattwaf)(, bie ©eridjtö*

barfeit, ba& fönigungftredjt, üerpftidjtet fid) jur 3QWun0 b& 93iergelbe«, an

bem fie nict)t ntfe bie übrigen ©tttbte einen HnteU erhält, unb entridjtet einen

33orfd)of} uon 15000 dtyein. (Stuften, oon bem iebe« $au6 1 ©Ib., Jebe

©übe | ©Ib. in tragen Ijat.*) 3n <Salnoebe( würbe ber JKat oom Ihtr*

fürften einoefetit unb jener foQte natt) einem 3a!jre einen neuen 9tat er*

wählen, ber ber l)anbeö0errlicr)en SSeftätigung unterlag. Die @tabt entfagte

.
uu§crbem aUen Statuten unb JBerbinbungen unb bewiüigte bad ©iergetb auf

7 3at)re.*) S5on ii^nliöjem Snfjalte finb bie Weoerfe ber übrigen ©tilbte.
4
)

Diefe ©icbertjerftelumg ber (anbe«t)err(td)en {Redete be[a)räntte fia) ieboet)

nifl)t auf bie ©täbte, we(a)e wie Berlin, ftötn unb bie nttinärttfc^eti ©tübte

uiit Sßüffengewaft unterworfen waren. 2lud) bie übrigen ©täbte oertoren

aümätjlia), ba fie ben «nfprüa^cn be« 2anbe«^erm feinen tyat[üd)Ud)en ©iber*

ftanb metjr entgegenjufefecn oermoa^ten, iljre bi«t)erige unabhängige Rettung.

9lament(ia) übte gegen önbe beft 15. 3t)b9. ber Äurfürft ba« S3eftaHgung6reöjt

befl neuoewäljlten Wate« in färntttt^en märtifd}en ©täbten au*. Soaajim I.

oerlietj ja^reia>en ©täbten neue ©töbteorbnungen, bie aue gewiffe gemeinfame

©runb^üfle Ratten, fo bo§ eine allgemeine ©tiibteorbnung wenigften« angebahnt

würbe. 3m 3. 1515 würbe fogar eine gemeinfame ^olijeiorbnung für alle

1) t>. 9iaumer, C. D. I, 6. 209, 9tt. 68.

2) Stifbel, C. D. I, 6, 0. 149, 9h. 212.

8) 9ttebd, C. D. I, 14, @. 419, 9hr. 496.

4) Starten: Stiefel, C. D. I, 6, 3. 431, 9tt. 52; e^aufat: 6, 6. 384, ttr. 69;

©ttnbol: 15
r @. 408, 9h. 452.
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©täbte bet SWorf «(offen,
1

) bie jmor nidjt flüetotl gut Durajffiljnmg ge*

langte, aber bot§ jetgt, meldet Übetgemidjt "bie tanbetl)errlia)e ©ematt be»

reit« über ben ftäbttfdjen $artifulari«mu« evTatiQt Ijatte.

^Die fdjrittmetfe Untetotbmmg ber ©täbte unter ben 8anbe«t)erm geljt

paraflel mit ber Übernahme ber 93ettrehmg bet 3ntereffen be« öütgetftanbe«

bura) ben lefetern. Dat $auötintereffe be« $>onbel unb ®eroetbe treibenben

SBürgerftanbet mar aber ©idjerfytt ber ßanbftraßen unb eine prompte Suftij

gegen iebermonn. 3m 14. 3t)b. Rattert bie ©tobte entroeber allein ober Der«

biinbet mit anbem biefen ftorbenmgen ®enüge geleiftet. Dura) bie Unter*

merfung bet Bbelt Ijatte ber Äurfürft mieber bie ©orge für bie ßanbe«*

fidjetfyeit übernommen. Dutdj bie (£rrid)nutg ber ^tooinaialgeridjteljöfe unb

fä)licfjlid) be« Äammergeridjtfl mar eine fdjnetle unb unparteitfcr)e 3ufti$ gegen

{eben, felbft ben $8d)ftftel)cnbcn, garantiert. Die frioüegien ber ©titbte waren

nur ber (Srfafc bofür gewefen, bafi fie bie ^flidjten be« (Staate* übernommen

Jatien. ©obalb ber ©taat bie u)m obliegenben $flid)ten toieber felbft er*

füllte, mürben bie ftäbttfdjen $riottegien gegenftanbelo«. 3e tnefy? alfo ber

Staat für tyrtijet unb 3ufttj leiflete, um fo me$r Wedjte muffte er ben

©tobten gegenüber geminnen. Der ©taat erftartte burd) (Erfüllung feiner

$flid)t. G« ift fein j&rfQNi f ba§ unter 3oaft)im I., ber für bie (Spaltung

oet vanoec|icqerijeu mtt einer oamai« unergotten strenge |eioit gegen ote

poajititctjenocn |orßte tmo oet ote mütnjajc i^encgteüerm|)nng ouraj v^runoung

ocs Mflmmergertuits rri?nie, Die ujcücqi Des vanoeetjerrtt uoer ote ^tcioie tpren

V3)ip[eipunii erreichte, lumjreno unter lernen oetoen yiac^yoigem ote OTtruiciiung

eine ftognietenbe blieb.

Den SKittetmmft ber ftäbtifo^en JBerroattung bitbet mie bi«^r ber ftat.

Die 93efteuung brtfetben erfolgte anfangt mie in ber oorigen ^eriobe ent*

meber au« ben ©eföjteajtem ober au« ben <&ef$(e$tern unb ben fünften

ober nur au« ben fünften. Die VkSfi. gefa^a^ bura) ben alten 9tat tet(6

mit, tett« o^te 3ujie^ung oon SKttgtiebem bet Oemembe.

Die Äutfütften fugten mm für bie 93eftelumg be« Wat« gemiffe gemein«

farae (Sirunbjüge in allen ©tobten but^ufü^ten. Cor ollem mürbe überall

ba« lurfürft(ia)e a3eftätigung«tea)t be« Watet jur Geltung gebraut.

3n ben mittel« unb neumärfifö>n ©täbten mürbe et ©Ute, ba§ ber

alte 9?at, nadjbem er abgetreten mar, beratoa) bei ber $5erroaltung ber

ftäbttfdjen «ngeleg«u}elten Wufig utgegogen mürbe, ba nur er über gemiffe, nod)

1) M/H«», C C. M. VI, Wa^lcft e. 1.
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babe. Söon biefen bilbeten bie $älfte, atfo in ber WegeC fc$t, ben alten

Wat, bie anbete ©äffte ben neuen Wat, bie abroeajfefob Je ein 3a$r regierten.

Der regierenbe Wat $ie§ bei neue Wat, ber nu$t regierenbe ber alte JRat.

3n ber Siegel führten Don ben 12 Wahnannen 4 ben Eitel $utgermetfter.

3n Saneberg finben fia) iebodj nur groei, in ^renjiau mit feinen 24 Wat-

mannen nur brei SBürgermcifter. ^curoQ^tcn fanben nur noaj ftalt, rocrat

einer ber Ototatanittn geftorben mar, unb beburften ber 93cftätigung be«

Rurjürften.

Die (aufenben ©efa^äfte Derfa^ ber neue ffiat allein, in iüia)tigeren

©actyen foüte er ieboü^ ben alten Wat, m ßanb^bcrg, ©otbin, ^rentfau unb

Xreuenbrie^en aua) bie SHterieute ber ©iergemerfe unb in 8anb*berg unb

©olbm noa) jroei SBurger au« ber ©eweinbe iujie^en.

Diefelben (5inriö)tun(jcn finben fia> naa^ bem ^ranffurter ©tabtbuaje Don

1616 in tfranffurt an ber Ober. Der Söed)|cl be« 9?at«, „bie ?Jerfafeung

bed JRntöftu^«," gefd)a^ t)ier Jiu)r(id) an einem beftimmten Xage. Der ftat,

ber bie Regierung nieberlegte, ^atte bem neuen Wate ein 8eftmat( }u geben,

an bem aufjer ben beiben Wäten no$ oerfd)icbene Honoratioren ber <Stabt

teilnahmen. Hm läge barauf würbe eine SWeffe in (^egenmart ber beiben

9läte gelefen. 93ei ber Übergabe ber JBerroaltung trotte ber alte 9?at bem

neuen 9lea)nung ju (egen.*) 3n Trebbin fottten bei ber 9lea)nung«(egung

ber Hauptmann, ber 3öüner unb fedj« oon ber Oemeinbe oerorbnete $er«

fönen jugegen fem.
8
)

Die ^otiieiorbnung öon 1615 oerattgemeinerte bie bi«ter nur in ben

einseinen ©täbteoerfaffungen gur (Skltung gelangten Wonnen, mbem fie

beftimmte, in ieber @tabt fofle ber Wat nuö 12 Watmannen unb 4 kärger«

meiftem befte^en unb fiä) in ben alten unb ben neuen Wat fa)eiben. Dag

bie $olijeiorbnung jeboa) nur fubfibiür Leitung ^aben fottte, ergiebt ftd)

1) fcflr ©otbin 1502: ö. Räumer II, ©.818; 8anb«b«fl 1511: &. S15; ©trag,

bürg 1515: 6. 231; &rutit*ritOen 1525: &. 286; Xrcttriit 1515: 3imm«raonn,

mxt. etabteberf. »b. 2, Urt. @. 304; ^renjlou 1515: «iebcl, C. D. I, 81, @. 383,

9h. 344.

2) 3taimcrmaim, a. o. O. II, 0. 5 u. C
3) tt. a. O. e. 304.
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barem«, baß bcr Jlurfürft noch Dcrfdjiebene ©tübteorbmmgen DerUdj, we(a>

abroeichenbe 93cftimmungcn enthielten.

93eim Antritt ihre« Ämtc« Ratten bie {Ratmannen einen ©b ju (elften.

3n bemfelben gelobten fie an etfter ©teüe ©ehorfam gegen ben Äurfürften

unb aujjerbcm treue Crfümmg ihrer Pflichten.
1

)

T>a bie ftrenge Unterorbmmg ber ©tabtoeTwaltung unter ben ßanbe«*

Herren eine tlu«beutung ber Verwaltung im Sntereffe einer einzelnen Älaffe

ber 95eo8lferung nicht mehr jufiefc, fo f)5rten auä) bie ftätnpfe ber einzelnen

Waffen um ben ©efifc bc« 8tot«fnnj(e« auf. Da« Ämt bc« Watmatmen

brachte bem Oemflljlten feine Vorteile mehr meber für ficf} noch für feine

©tanbe«gcno|fen. <5« mürbe baljer aud) üon bem einzelnen ©ürger nicht

mehr erftrebt, ba et nicht« brachte al« Qflühen unb eine fernere Skrantmor*

tung. Um baher nur ben töat oottftätyiä) befeuert m Wnnen, mußte man

x?urQcntict|ier uno inflintannen üe|oioen. <so rouroen ocn Jourgermetuero

ber SUtftabt Sranbenburg 1549 iährliä) 40 (Shtlben oom Äurfürften out ber

©tabtfaffe bemißigt, ba fie ihre Wahrung unb ihr bewerbe oerfäumten.*)

aw ocmieiücn isrunoe iDuroen loou tn <sspanoau jeocm Jourßennctitcr

12 ©ulben, fcbem Rümmerer 8 (Bulben unb Hebern 8faWI)ernt 6 (SJulben

iä^rlia) jugebtfflgt.
5
) 3n ber ^weiten $älfte bee 3ahrhunbert« würben barat

bie ©cfotbungen allgemein übliä).

3n ber 8urmart blieb bie ftäbtifdje SJerfaffimg, rote fie wm3oad)hnI.

geftaltct mar, bie in ba« 17. 3hb« unoeränbert. Nur in ber Heumar!

führte ber SRarfgraf 3ohaim 1540 oerfdjiebene Neuerungen ein. Die 5Ratö=

oerfetjung foöte fünftig anfrören unb jä^r(id) nom State ber 9tat für ba«

folgcnbc 3al)r gemäht werben. Söieberwahl ber bisherigen $Rat«herren mar

nit^t nur geftattet, fonbern auä) für wünfdjen«roert erflttrt. Sebe ©tobt

fotlte nur einen ©ürgcrmeifter t)«ben unb al« bef(en Vertreter ber tfltefte

Wat6t)err fungieren. 9iaä) wie nor beburften bie erwählten 93ürgermeiftet

unb föatmcmnen ber Ianbe«htntid)en ©eftätigung. 3n bem ^erjogtume

Äroffcn mit 3ftö^o« unb ©ommerfelb unb in bcr fterrfdjaft ftottbu« mit

$ctj war bie getroffene Saht bem Sanbe«hatwtmatm mitjuteilen, ber fie

bem Äurfürften übermittelte unb etwaiae 93cbtnfcti aeltenb machte.4 )

1) Sgl. bie dtbeeformet im »tnlf<^« eiabtbn(| Mn 1448 bei glbktii, 3>tpl.

Oritt» If ©. 8, 91. 1.

2) ShnmermoTOi, a. a. O. n, ttrf. 6. 830.

8) a. «. O. 6. 831.

4) MjIIm, C. C. E V, Wt. lf Jea^ 1, Kr. 1. ftargfiraffen 3ob>mtl ju

WfWn ^oUcetj-Orbnuntj.
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Die $oluei roor übcrnU im 93efib€ bcr <Stabt, fctbft iüo berfelbeti ba«

bie Befolgung berfelben burci) (eine Organe fibernxicfcn unb übt ble ^olijei*

Die ftäbtiftyn ^oliaeioerorbmmgen befangen fi<$ mit allen ^meinen

ber fotijei. Der 9tot forgt für bie ©iajer&eit ber ©tobt naa) innen wie

na$ aufjen. Wie«, wo« bie 9hu)e ber Bürger ftört, *at ber Wut ju oer»

r)üten, alle Unrwjen unb Grwffe ju unterbrücfcn. Gin $auptgegenftanb ber

ftttrforge be« Hat* ift bie SWarft» unb ($ewerbe»olijet. Der 9tat erlägt

Scftimmungen über SMafce unb Öewia)te, fowie über ben ^rciö ber einzelnen

äöareu, }. 83. über bie ©rüge be« 93rote« naa} ©erljältni« ber betreibe«

inreife.
1

) ©djliefjlid) bebürfen 3nnung«ftatuten unb Gtoüerföartifel ber 93e*

ftätigung be« töat«.*)

(Sinen weitern 3weig ber ftöbtifc^en ^olijei bitbct bie ©ittenttolljei.

Diefelbe umfaßt SBerorbnungen be« Mat« jur ©erljiüung uon übermäßigem

£uru«. Der julüffige 2lufn>anb bei ^odßeiteu, Saufen unb Skgrübniffen

wirb genau beftimmt,
9
) feäter mit ttbftufungen für bie ocrjctyebenen klaffen

ber Bürger. 4 ) 3n ba« ©ebiet ber ©ittenpolijei gehört überhaupt alle«,

roa« ber Orbnung unb ben guten bitten wiberftreitet, wie ©erleumbung,

©djmäiping, <9otte«läfterung, oerbotene« «Spiel, (Jljebrua) unb bgt. Über

alle« bie« erläjjt ber töat ferne ©aorbnungen.*) Slu* bie öffentli^en Dirnen

fielen unter ber Kontrolle be« Ötot«, ber fie unb bie $>äufer, in benen fie

rucyncrij DCuunicQriui«

©ajliefjlia) f>at ber Wat noa) bie öeuer*, ©au* unb ©egepolijei.

3n alten biefen ©ebieten, aber nur in biefen Qat ber SRat ba« ©er*

orbmmg«reü)t. Die ©efugm« be« Wat«, ©iUfüren ju erlaffen, war ftreng

auf ba« Öebiet ber ^olijei befa)rän!t unb erftredte fid) nia)t auf anbere

«eojtögebiete. Dem Wate oon 5ran!furt würbe bo^er 1429 Dom SWarfgrafen

jum ©orwurf gemalt, baß er eine ©afeung erlaffen, bie im ©iberfpnm)

ftanb mit bem gemeinen 9iea)t: „©ortmer f^ulbige wn bb gnante borger*

meiftere, ratmanne unb gemeine borgere t^o Örancfenoort, bat fn ein gefette

unb witttör gematet (jebben, wer tl)U ber erften Mage t^o be antwort geboten

1) Sgl. bafl Qrautfuner ©tabtbu^ t»on 1B1G bei 3immennann (
üb. 2, Q. 1&8.

2) gibicin, Xtyl »citt. I, @. 2Ö3 ff.

3) a. a. O. ©. 45.

4) »erUtttr ^olijaorbnuna D. 1680, Ityliua V, 1, 1, «r. 7.

&) aibirin, o. o. O. 0. 4G ff.
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loirb unb nk&t ue ontiuorbct ebber mit rcdjte enbrebet, bat l)e bammme
wetten Darf, fobaue oeTctte unb »itltür bo$ »ebbet btt gemeine befdjreoen

red>t fon unb »ebber unfe« l)ern »ober« »iüen unb oulburb."
1
) Stuf bem

Okbiete ber $oltjei wnr iebodj ba« S3erorbnungerctf)t befl State unbefdjränft

unb unabhängig oon ber fanbc«ljerrli#cn SBeftdtiQuttQ.

(Seit ber SKitte be« 15. 3ljb9. ncu}m ober ber Äurfürft ein mit bem

tönte fonfurrierenbe* $ofljetDerorbinmg«redjt für ftdj Änfpnm). frriebridj II.

erliefe 1465 eine ©tabtorbnung für ^renjtau unb fitmtlidje ©tübte ber

lUfermart, worin Dauptfäajtidj 23eftimmungen gegen ben ßuxu« enthalten

roaren.*) 3oadjim I. ferner führte bur$ bie ^Mijeiorbnung oon 1515 im

gongen Canbe ba$ berliner 2flaf? unb dteroidjt ein. Die 33crorbmingen bee

Sanbeötjerrn gingen j»ar benen bc« 9?atö oor unb tonnten Dom Wate nidjt

abgeänbert werben. 3m übrigen blieb ober bae 9?ccf»t bc$ Wate« unberührt.

Die Organe für bie $)anbljabung ber ^olijei finb teil« bie einzelnen

Entmannen at« ftommiffare be« töats, teil« befonbere ftäbtifdie Unterbeamte.

Die berliner Watmannen Ratten leben SDWttroodj unb Sonntag baö 95rot

auf ben Marren ju befidjtigen unb bad 93rot, »etdp* &u Hein »ar, für ba«

Slrmcnljaus ju fonftecieren.') 3tt1f Äu^übung ber üftarftpottjei ift ein

Httarftmeifter befteltt, beffen GHnfomtnen teil* in einem Äntcite an ben 93ujjcu,

teile tn Abgaben ber Stöarltleute beftanb. Sfajjetbeni bienten bem ffiate al«

(Srrfutioorgane bie fcfjonoärter, Siertetemeifter unb ©tabtfneüjte, roela)e üjre

Sefotbung au« ber €5tabttaffe empfingen.

3n allen Denjenigen <5adpn, in benen ber Wat ^ottjeioerorbnungen er»

liefj, fyitte er auef) bie 3uri«biftion. Der 9tat rietet atfo ©ergeben gegen

bie Warft* unb <9ewerbeooli».el <Srb>lten ift hierüber no$ ein ffieietum

bc« SQfogbcbiiTger <&d)öffcnftuljt6 oon 1427 für ben 9fat Don SBeesfoio, burd)

nxlcfytf cht (Streit be«felben mit bem Smjaber be« Ober« unb Untetgeri^W

in ber ©tabt über bie 3urifibiftion in 9Warft* unb Öetoerbefacfyen ui fünften

wate ent)a)tCDcn lütro. )

Gbenfo gehören SBergefyen gegen bie gute ©itte, bie einen öffentlichen

1) SHebel, C. D. I, 28, @. 194, »r. 240.

2) Stiebet, C. D. I, 21, @. 828, 9h. 284.

8) $tbktit, ©ort. JBettt. I, ©. 44.

4) Stiebet, C. D. I, 80, 0. 896, 9h. 69: *Öer binnen euwlt (tat mit unrtdjttt

trage, unrea)ter maße unoc roi|[i)im iptieioufe erfunoen nm, Das gfoorx enaj watnmamien

an ri&ten «nbe au (troffen tu>4 »mabifte reAt trabf ruroir borte unb ftn oeriAte babin

borobtr teht geriete obbtr fbrofung §u tbun."

Sie Cntfo)eibnn0 »etat, bpß tn oOen Ctöbten fWogbebnroer Kctbte b\t S^arft. nnb

©tfücrbttadjen bot ben 9tot gehörten.

9»tti«i, &mu t io t
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Änftog erregen, rote SßmaTjungen, tkrleumbungen, »Jauoerei, öffentliche

©tobe unb Sc&anbe be« (Sfcbrudj« cor ben 9?at.
1

) Kita) etufa>ibet

berfefbe ©rreiiigteiten über ben Vorrang jroifdjen einzelnen 3ünften, bie

befonber« bei $rojefflotten unb anberen Sfefttic^feiten oorfamen. 1
) Sd)Ue§»

(i$ ^atte ber fflat (Sjrceffe ber Stabtfnedjte auslief(ia) gu rieten, foferu

biefetben innerhalb ber Stabhnauern begangen roaren.
8
)

Sitte fretroiüiger ©erta)t«öarfeit mürben ebenfalls oor bem ftate oor-

Oenonunen unb oom Stabtfdjretber ht ein 93ua) eingetragen.
4
) $)ierju führten

rooljl bie ©ebürfniffe be« ©erfeljr«, ba ba« (Script feiteuer oerfammelt mar

a(« ber »tat. «öeniger maltfajeitdlü) ift e«, bafc, wie 3. 95. Äüfm« an*

nimmt, ber fflat oon b« 3eit (jer, al« er noa) al« Scf)öffenfollegium t^tig

mar. fiefi biefe $lrt ber Suriöbifrion Aurücfbefmtten babe.

Sie 3tnow$bertPoUuna.

Die fftnattmeTroaltung mar ba« jmeite Gebiet, auf bem ber Ötot tfjätig

mar. 9toa) oiel weniger al« für bie $ou>i giebt e« für biefe allgemeine

SRedjtönormen. SBielmefjr beftanben hier bie größten SDtannigfültigfeiten unb

jroar ebenforoohl rücffiä)t(ia) ber Seiftungen ber Bürger an ben fturfürften roie

Derjenigen an bie Äommune. (Srftere finb hier niä)t ju befpredjen. 311 üe-

merfen ift nur, bafs bie «Summe, roeldje bem Sanbeäljerrn beroitligt mar, in

Stoufdj unb Sogen für bie ganje Stnbt feftgejefet mürbe unb bafc bie S3cr»

teilung auf bie einzelnen Bürger, foroie bie Crinjtefyung ber Steuern bem

State überlaffen blieb. Die einsige Stuönafjme madjt ba« alte SBiergelb,

tuelc^ed bhreft für ben Äurfürften erhoben mürbe.

Die ftäbtifa)en Steuern für ben Äurfürften mürben jroar in ber {Regel

al« Orunbfteuer erhoben. Doa) mürbe mit ©eroilligung be« tfurfürften

häufig eine anbere 3ß¥"Jig8art eingeführt. So mürbe 1473 fämtlidjen

mürfifdjen Stäbten bie (Sinfüljnmg einer Äopffteuer geftattet, ber Stabt

granffurt 1480 bie (hriajtung eine« ©tabtmlle« auf 14 Sahre.
5
)

Die ftäbtifdpn ©nfünfte, roel<he utr Dectung ber Jtoften ber Siabt*

oerroaltung oerroenbet mürben, finb flufjerft mannigfaltiger Hrt. Die« höngt

ham)tfäa)(ia) bainit jufammen, ba| bie ftäbtifdjen einnahmen faft fämtliaj

1) t>. 9taumer, C. D. II, ©. 222, 9h. 16 b. 1616.

2) fcibtdn, Styl, »ettr. I, 0. 269 b. 1463 unb 1474.

8) Sgl- *»• «cumer, C. D. n, ©. 177, «r. 111 bott 1488 für flta-Sngfnnflnbe

unb Hiebet, C. D. I, 28, ®. 261, Wr. 810 b. 1467 für grouffurt, »0 jnglcid) bejeugt

ivirb, bafc früher in btefen ®ad)en ber 9tid)ter juftänbtg gewefen fei.

4) frityn«, Otfa). ber 9erid)tlberf. II, «. 249.

5) »gl 3immmnonn, «Wärt, etäbteoerf. I, @. 281.
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efamal« marTgräfUdje (Srnfünfte fmb, weldje bie ©tobt für fidj erworben ^atte.

9hm Ijatte ober bie eine ©tobt biefe, bie anbre jene ©nfünfte be« ßanbe«*

ijcrrn [ur ftet) erlangt, )o Dan, eine UDeremftunnutng in Den igtmtaptnen Der

DeTjajteoencri vstuDte gar mept uorpanoen jetn laim. itotr mu^en uns Dauer

oearugen, pter einen uoeruua. uoer ote am paunQiten oonommenoen vsut*

napinen $u Qerwnnen, woem wtr im© entuiem, oap auep oteje ma)t m auen

v&taoten oonotnmen.

3n fefr früher jeit Ratten bie ©täbte ba« urfDrfingKa) bem 8anbe«>

Ijerrn gehörige X^eatrutn, ba« Ämtftau« auf bem SWarfte, erworben. Damit

waren bie ©tfibte in ben 23efuj ber IWarftabgaben gelangt, be« ©tättegetbe«

tmb be« SKarftjoU«. ©enfo Ratten niete ©täbte ben «Srunbstn«, alfo ben

©ortjtn« unb ben $ufenjtn« erlangt. <5rft in biefer Verlobe erwarb langer*

münbe ben ffiortjtn« für fia).
1
)

9lufjetbem waren öerfdjiebene Regalien auf bie ©täbte übergegangen.

SBielfad) war eine <§>tabt im SÖefifc einer innertjafb ber ©tobt ober in beten

Sßälje gelegenen 3otiftätte, wie beim noa) 1424 bie flteuftabt 93ranbcnburg

üerfdjiebene 3oüftättcn in ber ^Wtftabt unb ^euftabt, auf ber ©trage nadj

flauen unb ^rifcerbe erwarb.*) 3ua^ befa^en bie Stöbt* baft Sagb« unb

ftifdjereiredjt, e^emat« lanb^enlia^e SBälber unb ©iefen.

Da« jiemfiö) einträg(iö> 9Rün|re4t Rotten befonber« bie batirifc^cn

SWtirfgrafcn an bie ®tffbte beräufert, fo bog wir im 15. 3l)b. oiefe @täbte

ba« SKüngrea)t üben feljen, oon bem fie erft attmä^IH wieber oerbrängt würben.

9iua) bie Suben waren, wie wir gefe^en, an oerfa^iebene ©täbte oer*

fajentt, ocrlauft ober oerrtänbet. Die <3täbte bejogen atfo oon benfetben ba«

©ajufcgelb.

vöajueBita) patten ote mei|ten osiaote aua) ote jjroeDe com üueanarafen

erroorüen, ougictci} otejeioc naa) Den iDeoeocrtTQgcn uon i^öu/öi unoerauBerua)

fein fottte.

ffiir tommen nun ju Denjenigen ftäbtifdjcn Sin!ünften, bie nia^t oom

Canbe«!jerrn erworben waren,, gu beten (Srrfjebung fia^ Dtetnte^r bie ©tobte

üoin Sanbe«^emt Ratten ermächtigen (äffen. 3n ben meiften ©täbten würbe

oon jebem ab^enben Bürger ein 9bfa)o| ober Äbjng«gelb erhoben, ba

burtt) ben Hb^ug eine« Bürger« bie Saften ber übrigen er^S^t würben.
1
) Uber

aud) jur (Gewinnung be« 93ürgerred)t« nurgte ein Änjuflegclb an bie ©tobt

gejagt werben, wenn ba« 95ürgerreä)t nld)t oom Coier ^er ererbt war. 4
)

1) V. Mannet, C D. If «. 118, ». 148a

2) Bfaunerntann, ä. a. O. I, C 296, 9tr. 121.

8) ©o^ttrüd, 9ef<^. to. Setof m, 6. 108.

4) prtdn, 5W ©eitr. 1, «. 44

10»

Digitized by



148 ©tdbKfö« Siiuwljmnt. ©tübtt(d)e $inan,jb«imtr

•

«uäj anbete einttäglia> ^hrtoitegien befafcen bie ©tfibte. Der 9tat oon

©aljwebel b^tte 1490, affo noa) ttac^ betn ©terjiefecutfftanb ba« ©aty-

monopol,
1
) bet oon ©olbtn Ijatte 1611 ba« au«f$tie&li$e tteaft bie »tau*

Pfannen an Diejenigen ju oermteien, welä> brauen wollten.
1
) V

(Zftnjelnen ©täbten würbe bl«weilen ba« 9?eö)t oerlietjen, btrefte ftäbttfa>

^lbnou^n in crbcbon oberr ein? KßllitQttc x\i cmciiten*

jinn DcT Ullip [nricTiinTitn iriiPnicic cruicLiLTi dip v^lüdie tt
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mürben abgefe^en Don bem ^Drittel ber Söierjiefe nia)t erworben. Die Gr»

(pbung oon Äommunalfteuera tonnte o^ne BetutUigung be« Äurfürften niajt

ftattfinben, unb biefer gab (eine ©nroiüigung nur Ijöajft feiten, ba er bie

©teuerfraft ber ©täbte fid) felbft erhalten wollte unb er e« nia>t gu einer

ßonfolibation ber ftabtifc^en ^inan^uerfaffung tontmen (äffen burfte, wä^renb

ber ©taat felbft ju einer fold)en taunt gelangt war. ß« ift baljer nicr>t ju

uerwunbern, ba| bie weiften ©täbte überfa^ulbet waren. Die ©tabt Uranf«

fürt war 1435 berart mit ©djulbcn überhäuft, tag iljre (Gläubiger in einem

mit ber ©tobt gefdjloffenen 93eroletd)e pd) genötigt fa^en, auf jwei Drittel

ib^rer Sorberungen ju oer3id)ten. Slber felbft bn« oerbleibenbe eine Drittel

tonnte bie ©tobt nid)t jaulen, fo bag fie noä) 1325J ©a)oct Örofajen

fa)ulbig bleiben mußte.
9
)

Die Verwaltung ber ftäbttfct)en Gmfünfte gefaja^ bura^ einen ober

mehrere Kämmerer unter Oberauffia^t be« 9tat«. $ür einzelne $0*1^ ber

tHnanjoerwaltung waren häufig au« ber üttitte be« SRat« befonbere Slu«fa)üffe

gebilbet. 3n managen ©täbten beftanben biefelben nia^t au«fa)ließlia) au«

ftattlprren, fonbern aua) au« iWitgliebem ber Sönftt unb ber ©emeinbe.

Die 28albl)crren, woju in (Jrantfurt ber 9tot einen au« bem 9tote, einen au«

ben ©ewerten unb einen au« ber ©emembe beftellte, Ratten bie auffia)t über

bie ftäbtifdjen Sorften unb forgten für beten 3nftanbljaltung.
4
) Da« ©alj=

monopol, wo e« befte^t, wirb oon ben ©alujerren oerwaltet, bie ben »ertauf

tontroüieren unb ben Reinertrag an bie ©tabttämmetei abliefern. 3n 3frant"

1) t>. ftaumtx, C. D. II, ©. 86.

2) t>. «aumer, C. D. II, @. 217.

3) ©o^ftiüd, Öef^. t. Jebue II, 6. 195.

4) Xet)tnler< etobtbuc^ t>. 151G bei 3immetmaiitt 9b. 2, @. 50.
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fürt gab e« jwei ©afyfcrren, oon benen einer au« bem Matt, einer au« ber

(Semetnbe war.
1
) Den Sterau«[<$an! im 9tot«Mer beauffidjtigen bie Bier*

fetten, Dte tn tfranijUTt rote Dte >u5aioyerren oe]teilt tunrocn. )

©o bie ©tnbt bie obere ®erid)t«barfeit über bie umliegenben Dörfer

erworben fyttte, rourbe einer ber ftateljerren att ftäbtifdjer 85ogt für biefe

Dörfer befteüt <£r $atte bann biefelben Obliegenheiten wie ber tanbrtlprr*

Itd)e SBogt. Ort tyett atfo für bie Dorfer ba« SBogteigeridjt ab, ba eine

Unterwerfung ber ©tabt unter ba« ©tabtgeriajt, in bem ntd)t nad) Sanb*

redjt geurteilt rourbe, unmöglich war. ferner t)acte ber ftäbtifd>e SBogt über

bie Dörfer eine $otyeigerooii, roe!$e ber be« (anbeo^errli^en SJogte« ent*

fimid). Die ©eridjtegefätte, forme bie etroa fonft nodj au« ben Dörfern

ber ©tabt jufteljenben (Sinfünfte, roie 3mfe, ©rbeben, Dtenftgetber, jog ber

Sogt ein tmb lieferte fie an bie ©tabtfämmerei ab.')

$te &rrtd)tdt>frtt>alrtina.

jüqo ^iQütQenqt t|t tn oen metjten vsptaoten tnt söe|t$e oer vspterot, nur

oereinjett in bem be« 5htrfürften ober eine« ^ßatrimonianjerrn. Die ©täbte

S3erlht unb Äöüt, wie bie altmärfifdjen ©tobte oertoren naa) if)rem Sluf*

ftanbe gegen ben Äurfürften iljre (Staridjte an biefen, fo bog bie 3<u)l ber

©täbte mit rurfürftu'djem ©eridjt bebeutenb oermefjrt rourbe. 93ereinje(t

rourbe aud) Jefct nod) oerfdjiebeneit ©tübten ba« ©eridjt oerfauft ober oer*

»fflnbet. Der 8tat oon $aoetberg erwarb 1431 ba« ©tabtgeric&t für

100 2Rarf, wobei frettia) ba» ©iebertauf«redjt oorbetjatten rourbe,
4
) Da«

Obergerity ju Scanbenburg würbe 1459 an bie ©tabt oerpfflnbet*) ©rieben

erroarb eigene ©ertdjWbarfeti 1472/) ttngermünbe gar ccfl 1677. T
) HU

gemein gab Soadjhn I. ben ©tefoten, roeta> bie eigene ®erta)t«barfett oer*

wirft Ratten, btefetbe jurüd unb jroar meift gegen ^^mg einer 3afyre«pa$t.

Die« SBerfa^ren rjng au« bem ©eftrebett biefe« Surften fcroor, afle

unbeftimmten Cinlünfte buraj JBerpadjtung in beftimmte ju oerwanbeui tmb

baburd) bie Huffteüung .fefter Ctat« ja ermöglichen. 9htr ben* ©tutbaim

behielt fia) ber tfurfürft meift oor. ©o würbe ber ©tobt Berlin 1508 ba«

1) a.a.D. 6. 19.

2) a. a. O. 26.

8) ©o^tBrüd, <9ef$. & teta« mf e. 66.

4) Riebet, a D. I, 8, ©. 800, Wr. 16.

b) Bimmerauna« I, «. 140, 91 B.

6) ». ftataner II, 0. 11 Mr. 14.

7) Sriebel, C D. I, 18, 6. 200, »c 27.
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Ober* unb Uiüergeri^t , mit Äu«naf)tne brt $alegeru$t# jnTfofgegeben,
1

)

bei ©tobt ©tenbal mit bemfelben ©orbefalt gegen eine 3a$rrtpao)t wra

60 <§Mben.') Dagegen rourbe bet ©tabt ftranffurt 1504 bet ©fotbann

wegen 2Ht§brau$« ber ©trafgeri$t*bar!eit entjogen.
1
)

Die 85efevung be« ©eridjt« gebührte bem ©eri#t«&errn, o(fo in bet

töegel bem 9tot. SKeiften« befanb fic§ ba« Ober- unb bo* Untergertyt im 93c*

ftfce bc«felben ®erid)t«ljerrn unb nntrbe burö) benfelben Winter abgehalten.

3n ©traufjbeTg finbet fi$ jeboa) nodj 1418 ein ©tabtoogt, ber nur bat

Obergeria)t (jegt.
4
) 3m übrigen finb bie JBögte Derfcfirounbeu, unb an üjre

©teüe bie ©#ttljfu getreten.

Da« ©tabtfdjufyenamt mar in einigen ©tä'bten rote oon alter* tyx erb«

lidje« fielen,
6
) roetc^e« bisweilen aud) an mehrere $erfonen ju gefamter

$anb oerlie&en rourbe.
6
) 3n ben meiften ©täbten, befonber* bcncn mit

ftübti|"d)er ®cridjt«barfeit, fatte ieboä) ber ©erid)töf)err ba* GrMe^nf^uIjen*

amt abgefdjnfft unb Heg bie rid}ter(i$en ©ef^äfte bur$ einen ©efefajujjen

oerfeljen, ber entroeber auf 8eben«jeit ober auf eine befummle Seit beftellt

nntrbe. 3n Virneburg mürbe berfelbe j. 93. jä&rlia) beim ©e$fel be« töat«

au» ber «Witte ber SRaWljerren gemüht.
1
)

Da« ©ajöffentottcgium ift jefct faft überatt Dom Wate getrennt. 3n
ben ©tobten . in roefdien eine £reratuna btöber noeä niefot ftuttaefunben hatte.

gefdM fie jefct, wie 1426 in $renatau, roo unter ben bürgern wegen ber
*

ftäbtifa^en 3ufnj ©treit entftanben mar, gur 93eüegung beflfelben.
8
) ©anj

wreinjett tommt aber au$ ba« Gegenteil oor. 3n 9teu * töupnin rourbe

uämiia) 1589 ©djöffen* unb fltottfoüegium roieber oereintgt, ba ba« (Sin«

fommen ber fltowjjerrcn roie ber ©Höffen bieder fefjr gering geroefen roar,

unb man bavfelbe bura) Sereinigung beiber ämter ju er^ö^cn gebaute.
9
)

Die SßJaljl ber ©Höffen gefdjal) in oerfdjiebener Seife. 3n tUtfSanbt*

1) b. «auntet, C. D. II, 6. 241, 9h. 28.

2) «iebd, C. D. I, 16, e. 490, »r. 666.

8) ftflbnf, Qrft. b. 0eri<$tfl*rf. I, ®. 261.

4) 0ifä)ba4, ©tatim topograbbifdje etäbtebtftteibirafl bet SWarf »renibenburg,

0. 433.

5) 2>a« )u $ertitt bertit> Ä. 3obann 1487 bem $ofri$trr ^rter Qrototo mit Sor*

btfyaU bes SBieberfauf3 na«^ ßorfjerigrr bitrteliii^riflrr 5hlnbigung. ö. Äaumer, II, ©.80,

«r. 83. e%l aud> 9tiebef, C. D. I, 21, 6. 290, 9hr. 245 b. 1440.

6) |. ©. in Hauen 1427, t>. Kamner, C. D. 1, 6. 111, 9fr. 74.

7) ttiebd, C. D. I, 6, ®. 223, 91. 292 b. i486.

8) Kiebet, C. D. I, 21, 0. 262, 9h. 220. .

9) Kiebet, C. D. I, 4, e. 880, «r. 103.
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bero, finbet ft$ 1511 eine ©a$l buv$ bett Hat.
1
) Die 9fcaet bitbet Jebo<$

eine Kooptation ber ©djöffen, fo in XanQermfinbe,
1
) ©arbelegen, 8

) ©traufr

berg,
4
) Stenbaf, 6

) Ofterburg
6
) unb frantfurt.') Crhte eigentfimti^e «rt

ber 93eftetltmg tommt in SBertin oor. {Her mürben nämtidj 1442 nad)

Unterroerfwig ber @tabt unter ben ßurfürften bie ©tröffen oom tRate

geroifylt unb bem fturfürften nrflfentiert, worauf Wefer fle betätigte.*)

93etm Antritt u)re$ Slmtfl Ratten bie ©Höffen einen ©b ju (elften unb

nnd) alter ©Hte ein (äafrmaljt ju geben, gu bem bie filtern ©Höffen unb

bie töatöljerren geloben mürben. SlUgemetn [abrieb We6 fftr ade ©tobte ber

SNort bie befatmte ^ottjeiorbnung 3oadjim8 I. oon 1515 nor. 93eftätigt

wirb ber (Sebraud) foejiell noa) für 93ertin*) unb für Ofterburg.
10

)

£>a« ©^öffenamt f^eint mit oerfdjiebenen materiellen Sorteilen Oer*

fnüpft gemefen ju fein, ©orin biefetben im einzelnen beftanben, (figt fl$

tri*! me$r mit ®i$er$eit feftfteüen.
1 1

)

£>ie «mtöbauer mar eine oerfdjiebene. Überall Jeboo}, mo bie fio«*

1) fc fltaumer, C. D. n, ©. 217, 9h. 13: *3um 3»oIfften baf ber «abt bi

geriet orbentlicf beflelle mit berftenbigem 3li^tcr unb fäoppfen unb baf man »jtberntan

bem Ärmen al« bem Keinen ontorfeogentftyf regten toetfclffe."

8) 1». 9taumer, C. D. n, €5. 86, 9h. 91 0. 1490.

8) Webd, C. D. I, 8, ©. 157, 9h. 880 0. 1605.

4) Webet, C. D. I, 18, «. 185» 9h. 97 *. 1577.

6) q. a. O. 15, 6. 125, 9h. 168 o. 1845 mtb 16, ©. 118, 9h. 144 *. 1490.

6) o. o. O. 16, 6. 881, 9h. 100 fc 1536.

7) a. o. D. 23, e. 177, 9h. 87 *. 1487. Die angeführten ©etfbiete (äffen M
in ii nciuJLiuicii uri iiicurfn« hjlutt i li iL n iidcxu ll o ic jCDudiuiidxi unncouicaI • idd tiiqji du 0

<$f genteil na^gewiefen ifL

8) b. SRaumer, C. D. I, @. 213, 9h. 70: „2X»ma$ naä) gotfl geburt biert^en»

b^unbert 3or unbe hn tyvet) unb toiertjtgflen 3or< am ©onnobenbc @anb Cgtbitntage fein

Corgnneper« unb SRatmann beibet @trte ©nlin nnb doten ht bie (Jon^W bor mtnttn

gnebigen ^eren SKarggrafffn fribert$tn ben (Sftttrn tonten, ^oben bie ®^e^fen bem

genanten mnnem gnebigen $eten gemtnoett, all |k jum rid)te gt^Bten, bafefbft |aben bie

^oajepn f n m^it8 ^rren flnaotn ot) yren «totn gereot uno geioot, ote w^tpfenn ptte oon

mqtij! genanten flneoigen ^ften uno per vfM^Qft itiegrn gtiruiütitc^ yu uoriurn, ai» na)

ba« bor^ red)t gebort Daruff b;at utynt9 ^eren gnabe beftetägrt nnb bie bant Reifen

bef^en, fo (ange all gebotß^ ift, bo<| §at utttn« b;eren gnabt bem 9tate |ugeflötet, baf

fle bie ©<^q)pfen fqfeit mögen, »erat bei nob gef^t^t, bo^ baf fe ton bet ^etf^afft ober

ben tb>em tid)tet ol^t angenommen nnb befterigett »erben nnb an$ baf bie &tyvflrn

ber ^erfc^aft beb>geti<^ jln."

9) fcibtcm, 2)t|.L ©eto. HT, 6. 898 «d rog. 615.

10) b. Kamner, C D. n, e. 897, 9h. 81.

^tß^ß^f c^^^i ^« ^^cri^^lflsd^* Uf Ä8öa

i
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«

töfung be« Statt Dom ©(SöffenfoUegium eine ooüftänbige mar, tourbe mit

bet Äooötation audj bie Seben«länglidjfrit be« ©^öffenamt« jur WegeL 1

)

Der Unterbeamte be« ©tabtgeriajt«, ber bie ©ajreibgefajäfte ju befolgen

|ot, ift ber ©tabtfdjreiber. ©ietfoo), befonber« in tteineitn ©tflbteu t*rfa§

berfelbt fein «mt a(« Nebenamt, ©o ift 1540 in «rneburg ber 6$nl'

1116t I IcT iunlclUJ vsKluIlUJTclDcT* I .

irouociri Der ^ütQpnclirciLipr i(l]on Iiinfi't meut mehr üut oüö tovt
l

i t Cut

dim fniuniL rDQr . lonurrn flunj n!P iniircuu* unu ^siüiciunc uDuric DCu irtuio

oerfafr, fo galt er boa) no$ in erfter fitnie af« ©eridjttbeamter. £)te« ge^t

n. a. boran« fcroor, ba§ in Statin, roetefc« 1442 fem ©eridjt an bat

SWarfgrafen l)atre abtreten müffen, feit biefer 3eit aua) ber ©tabtf<$reiber

toieber oon biefem ernannt würbe.") £>a& ber ©tabtftfreiber, wie Äüfae II,

©. 233 annimmt, aua) als @ct)öffe auf ber ©a^öffenbant $lafc genommen

t)abe, erfd>int nict)t ttia^rfajeiniia). SUlerbing« entftanb oor 1442 einmal

jnrifajen ben ©täbten 93erlin unb ftoln ©treit Darüber, roeta>r ©tabtf<$reiber

in ber ©<$öffenbant bei bem SRidjter $tafc nehmen folle. Slber e« Ijanbelte

fid) boa) ^ier nur Darum, tuetdpr @tabtfa)reiber at« ©eriajtofdjretber fun*

gieren fottte. 55on irgenb einer 3^ätigfeit be« ©tabtfa)reiber« a(« ©djöffe

ift gar ni$t bie töebe.
4
)

£>er (S^erutiobeamte be« ©tabtgeridjt« roar ber 23iittcl, beffen Ernennung

ebenfalls birra) ben @erid)t«^errn erfolQte.

©ajlic^iO) finbet pa^ bi«ioei(en noa) bei ben ©tabtgeri^ten ein ^Jro*

furator be« tfurfftrften, ber ba« fi«fa(tfa)e 3ntereffe ju oertreten r)atte. X)er=

felbe nimmt feboa) feine öffentliche ©teüung ein, fonbem oertritt, ba bie

^Domänen unb Regalien a(« $rioateigentum be« Surfürften galten, ben

Sanbcflfycrm at« ^rioatniann oor bem ©tabtgeria^te. ©o befteüte 9W. 3o^ann

1427 ben ©tenbater Bürger $>an« £)ibbofl> au feinem ¥whtrator bei bem

bortigen ®erid)te.
6
)

1) 9tiebcl # C. D. I, 6, ©. 167, 9fr. 23a
E) a. a. O. @. 288, «r. 290.

3) o. Kaunttr, C. U. I, e. 213, 9hr. 70 ». 1442: ^3tem bie «rrrf^offt f»at

aüeö»)t ma^t, gcri^teg föritoe ju fc^m unb entfetyat, wie treu gnaben bal

beqweme i|t."

4) gibicin, !Z)ipf. ©eitr. II, ©. 180, 9hr. 136: »9ortme$r g«»e »i» eu föulb, ba«

\tj Örcn fc^rioar fetten in ba f^eppeu bonf webber unfen tsiflen bi) unfen Wintere, bat

bo<^ t>on olber ni) geivefen. 9)tbbe n>^ iutven paben in bem 9it^tf t^o erttnnen nabem

bat geriete uu0e i|, offte ni^t uufec Winter fdjriwer in ber ftreppen bonf fttten f^aU a(|

bor oon olber geweft ift"

6) «iebel, C. D. I, 16, ©. 223, ftr. 27A
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Sie bcr Äurfürfl al« ®ertdjt«fjcrr bie obcrfte (fcttäfltbattöt ht ber

SRarl für fidj in Stafprua) nafrn, fo beanfprudjten aua) bie (Stabträte, auf

tyre (8eri^tt4m!i^!cit gefilmt, bie leiten nur bo6 9fcä)t ber abminifrratioett

Äontroue bee ©tabtgeridjt« gewährte, eine ®eriajt«bar!eit aweiter 3nftawj

gegenüber bem ©tabtgeridjte.
1

) Diefer «nfprudj würbe aud) nteift burü>

gefegt. Crrft mit ber Gnnfübrwtg be« römifäjen 9?ea)W würben, wie wir an

einem enbern Orte feb>n »erben, bie ©tabtrflte wieber Don ber Berufung*'

gertdjtsbarfeit Derbrängt.

$a$. V. $i* lanbeeijauptmannftaflen unb oie «eumärhiföje

tUgitnmf.

2Bie im töeidje fo war audj in ben Territorien bie au« ber äfteften

>$t\i uocrtontmene yroütr^tauierrraitung entartet, otn wetaje waren ote alten

inroitngt|ajen i^raj|ajojtcn uno ^perjjoßtiimet ju paio)ouoeranen auritentutncm

geworben, ©feta^jettig Ijjatte bie (2rtnfacf)l)ett unb ®efdj(offenl)ett ber früfjem

iprafjc^ajtoetmctiirng etn «noe genommen, tnoem )t(u aus oen v37rflf|ajQ|tcn

fetbftänbtge ©tobte, bitter unb felbft Dörfer afo unmittelbare Untertanen be«

9?eidj* ou$fonberten. X)iefe Territorien Ratten ben oerfdjiebenften Umfang.

9?cbcn ben wetttidjen Territorien, bie wie bie $erjogtütner unb ÜTtarfen

Rimberte oon QuabratmeHen umfaßten, unb ben Crjbiatümem oon beinahe

ebenfofdpr ®röjje ftanben bie Keinen Oraffünften, $errfdjaften, 2M«tümer

unb Abteien, neben ben töctdjflftäbten oon ber 93ebeutung iftürnberge, ring«*

bürg« unb Ä8fo« bie fteinften nur bem 9teia)e untergebenen £räf)wmfer in

Schwaben unb bie 9?eicr)ebörfer.

Ä^nltdje 3uftänbe ^errfd)tett Jebofl) in ben einzelnen Territorien. 3n
ber SJtort beftanb bie alte 53ogteioerfaffung nur noa) bem tarnen nad) unb

aua) biefer oerfdjroanb balb. ÜDie SBogteiredjte waren wie im 9fetd)e bie

<^raffcr>aftdred)te auf getftlidje unb weltlidje SBafatten be* üflarfgrafen unb

nun Xett auf bie ©täbte übergegangen. 9htr in einigen ©tobten unb in

einer oerfajwinbenb fteinen 3a^i oon Dörfern befag ber SWarfgraf bie Cogtei»

gemalt noa) felbft.

3m fteidje fomotf wie in ben Territorien war alfo bie alte $rooin)ia(«

einteüung oerfö)wunben, unb an lljre ©teUe eine Weibe folbfefoftanbiger

Ö^ebitte oom otIerüer|c^{ebenften Umfange getreten KI* in ber SD^uvT mit
•

1) Smnnfnnam», W «ntw. b. mW. «tttbttberf. ©b. 3, 6. 188.
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driebrio) I., tm 9teidj>e brei Sftenfdjenalter fpflter mit üttojimtlian I. We

CEentralaeroalt iu neuer Ä^raft adanate unb bieieninen 9?edjte, berert ÄuGübuna

i DT IlvQJ üvXUtlCvvil IIHIX» 1U ' c De i III Ol t «1 XHIQ IlClUUi* lUIUIiCJl vlC TC UOG Leu IfTlP

unpnmifii Ajoixtiiirii qi& a^/thuhc Oer N^iuniuutiX'uii niuji ucuimcii* ^wic

opiüK^n Qiic 1 1 q Ii Ii tcDCii jnonpiiörc cutf - ut»* tnn^n liüPTiTüüfn rocircn . n l t? t clj *c t i i liV I r» * * *^ **^ | • * ' >jf * • • ) * • ^ " • * M ~ - »» ™" * Q "^ • * ^ Tj / ij Jj

^! _ - - ^ _ . ^ _ Qf% — A famWImaA 1 X*. Vi T f i fTi t« r» /ftfia AftAMf* AtiU^A
Hilft ctLlcnfm altllJl. ÄUcTDiXIljö iDurPn inntTi DlcrcLDtTI DDlTi ^luUluOUCl UuuJjIC

übertragen warben, ober fie Rotten ein 9?ed>t auf btefe Übertragung. $ätte

ber ©taat bic ihm nodj oerbliebenen IKcd^te, namentlich ba6 roic^tige Ober«

onffic^tere^t, bur$ biefe Organe audflben (äffen, fo wären jene 9?e$te, wie

bie anbern f^on Dertie^enen ©taate^o^eitere^te, in Üh-jefter 3rit ebenfaU«

fenbat ober patrimonial geworben.

3ßan bebutfte ba^er neuer flaaüiajer Organe, we(a)e bie (Staatö^o^eit»*

redete nio)t ald ererbte« $amiliengut betraajteten, fonbem biefetben lebigtid)

al« (anbe*^err(id)e Beamte ausübten. ÜDiefe Erwägungen, bie unter SKaji»

milian I. im JReiaje jur Crinfüfyrung einer ÄreiÄDerfaffung brängten, Ratten

fdjon unter ben Luxemburgern in ber SWar! bie 93efteUung oon fianbestyaunt*

(euten für größere Bewirfe Deran(a|t. Die X^ätigfeit biefer neuen Staunten

war, wie wir gefefjen, im Anfange eine hn wefent(id)en potijeilidje. Sludj

^atte bie SJerlet^ung ber Canbeö^auptmannlajaft a(9 ^[anbbefi^ i^ren (S^araÜcr

aU Ämt getrübt. (Srft unter ben $ol)en$olfern würben ben Öanbe4^auüt(eutcn

aua) anbere Sunftionen fftr ujren ©ejir! übertragen. Damit trat eine neue

^roomjiatoerwattung an bie ©teile ber me$r unb me^r oerfallenben ©ogtei*

oerfaffung.

Die (Srunblage für bie neuen Cerwa(tung«bejirfe btlbeten bie uralten

fünf Warfen, aud betten bie äTtorf Sranbenburg jufammengeje^t war, Ält»

mar!, ?riegni(}, SDlittelmar!, bie in bie SWitte be» 15. 3^ttf. gieumarl ge*

nannt, Utfermar! unb Heumar!, wela) lejjtere früher alt Sflart über ber Ober

bejeia,net würbe, »efonbere Cerwaltungebejirfe bilbeten ba« ßanb ©ternberg

unb bie in biefer ^3eriobe erworbenen größeren ^errfdjaften.

Der turfürftlla> S3eamte, ber an ber ©»hje ber Vrooinj fleht, führt ben

Xitel Qanbethauotmamt ober Sanboogt. häufig würbe einer ber Bögte ber

jur Vrooht) gehörigen SBogteien zugleich jum fianbeötjauotmann befteüt. <So

war 1457 ber Sogt oon Driefen,
1
) 1472 ber oon ©(hwelbein»Dramburg

fianbe«hflu»tmann ber 9leumarf,*) ber S3ogt oon SSotfeenburg 1474 unb buraV

gehenb in ber ^olgejeit 6anbe«^auptmann ber Ucfermar!.
8
) Die Wcgel bilbet

Jeboa), baß ber fianbe«^auptmarat niajt jugleia^ ©ogt ift.

1) Kielet, C. D. J, H, 0. 169, 9er. 888.

8) Strumer, C. D. II, 6. 14, Wr. 14.

3) SUebel, C. D. I, 81, 6. 499, 9h. 47 n. 18, «. 460, 9h. 197.
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Die S3eftettung be$ ßanbeflljauprmamt« gefötefjt in ftynliajer ©etfe wie

ote oe» Joogw. 0:© ftnoet |ta) oaijcr ctnc (anrnennung auf eme oe|ttmmte weitye

»an Sagten, fo auf ein,
1
) brei*) unb fed> Satire.") daneben fommt wie

bei ben iBögten bie Hnftetlung auf unbefthnmte 3eit mit gegenfeitigem Ättn*

btgung8recf>te unb ofyte ein foidje« cor.
4
) Die ßünbigungsfrift ift eine Der*

fdjiebene, ba« ^äuftgftc finb brei 3Ronate*) unb fea)« SWonate.
4
) ®anj »er*

einjett fommt nod) bie SBerpfünbung bei £>aupttnannfdjnft öor. <2>o mar fett 1505

bie bet IWermorf Derpfänbet unb 1512 fafj fia) ber Äurfürft bewogen, bem

Snljaber ben ^fanbbeftfc ouf ßebenegett auwfidjern.
7
) Da« ©Aftern ber

®eneralpaä}t würbe üon 3oaa)lm I. aua) auf bie &nbe«i)aiwtmannfo^ften an*

geroenbet, aber mit noä) fd}Ie$terem (Srfotge al« bei ben Ämtern, ba ber

Umfang ber $auptmaunfö)aft ein nodj größerer unb ba$er jur ?aä)t ein noä)

größere« Kapital erforberlia) mar. ©o nmrbe bie Udermarl 1515 auf brei

3a^rc Derpadjtet. Der Hauptmann erhielt aüe einnahmen ber ^roomj, tjatte

baoon alte Ausgaben $u beftreiten unb aufcerbem bem ftutfürften ehte iäfjrlidje

$aü)t mm 150 Oulben ju jaulen.
8
) Äroffen mit ^ttüidjau unb 93ober«berg

rourbe 1524 auf bie Sebenfyeit be« ^ädjter« für eine 3a!)re«pad}t Don

1500 ©utben für Jebe« ber beiben erften, Don 550 Bulben für febeft ber

folgenben 3al)re, jnfytbar Jebcftmal ju Dftern, Derpadjtet, wobei fidj jebodj ber

Äurfürft Don ben Crinfünften €>a)oB, ©iergetb unb au§erorbentlid)e ßanbbcbe

Dorbct)te(t.
v
) (Sbenfo würben flottbu« unb $eii auf 8 Saljre für eine 3a4re«*

paä)t oon 800 Bulben Derpaajtet.
10

) 3oaa)un I. brad) jebod) fa)on felbfl

roieber nie bei ben Ämtern, fo aua) bei ben Sanbesljauptmannfdjafte» mit bem

$afi)tfDftem, weites nadj feiner Regierung niajt mefor oorlommt.

Da« ©nfommen be« $anbe«^auprmaim« ift ein Derfgiebene«, Je na#

ber oerfdbiebenai 2Irt feiner SBfüeüutta. Der SBfanbbefibcr unb (Meneraf*

parier Denegt aue ittrounfte Der ^romnj für ftaj, Jofern nta)t etnjclne c^efalle

•

1) to. Rattmer, C. D. I, e. 77 n. «3. 136; «Hebet I, 24, ©. 218; 26, 6. 146.

2) Hieb«!, C. D. I, 13, ©. 458, «fr. 204; 18, 6. 272; to. «tanmer II, €. 282.

8) to. «oumtr II, @. 267; «Hebet I, 8» @. 486; 6, 6. 104.

4) SR. 3^^nn beflellt 1430 ben Öebfjarb t»on Cobenbld jutn ^aaptmotm ber ÄÜ«

inort wbie weite ton« tonb jm be« toon beiben testen taflet tonb |u nrtflen ift" »tebd,

C. D. I, 6, @. 486, «r. 76.

6) Klebet, C. D. I, 24, €5. 168 to. 1457; 18, «3. 196 to. 1467.

6) 3foacfob,n, Oefd^. b. px. ©eantttntum« I, e. 117, 91. 6 t Q.

7) «iebet, C. D. I, 18, 6. 450, 197. Vne) Icroffen nmtbe 1517 toem »ur«

färben fflt eine e$n!b to«n 10000 Oft. bertofiinbei, togL 9Hebd
r
C. D. n, 6, 6. 277.

8) «Hebet, C D. I, 18, 6. 456, 9h. 204.

«) «Hebet, C. D. III, 8, €5. 882, «fr. 267.

10) to. «aumer, a a n, 6. 266, «fr. 67.
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in tan jraiftfcn bem tfurfürften «üb bem &mbrtfriuptmßrate gefdjloffenen

««trag« au«brikfli<$ au«aenonimen finb. Die übrigen Öanbe«&auptleute be-

jiepen. Dagegen metft ein feite« Gepalt, uno gauen Die vitmunfte tprer ^>roDtnj

wrn jcutt uTiicn au uocTiuiicni Der zinrnuTi uno «uiiiic iniun Tinoci iicn

umcr ocn ctiku ooifviuoucrniCQcn jcuTfuriicii di* uinricDiuniL dor dci yxuipi*

IIIQT I TT rl]lTn[T) Die lllllDlIrTI^ Dir 111111 Die m. je lTUULIIIIIU Irlllcu Zill L Ll u Tlri in iflfnrMIHI!« VII»|MI^ VW W*MV|»»|»^ H^W *r»W "^^W• »^r»* *T%«
I
"***7*

€* J+ * AM W OamW 4 \IMli*tMCi«M aIuL <tl JStfA aA*W Wl A l\ f%^l A>AM A>A« Wu« 1 Vll uftVvTi AM
utii - oon Mn vunDcDcinr nriTicn etnuniLiiL uno Die uunnen un u£n jiurTuriicri

abliefert.
1

) @e$r batb würbe {eboa) für bie ßanbcd^aup'tlcute ebenfo roie für

bie ööQte bie Slnmeifuno eine» feften öinfommene teile an @elb, teil« an

92aturatien }ur fRegel. Der 8anbe»^auptmdtm ber Wtmart erfyett 1421 an

barem ®etbe 200 Schorf ©rofa^en jäljvttc^, ou§crbem ben Reinen &fyn\,

$)ü^ner, (5ier u. f. ro., bie 9hit3«nfl «ne* ©ee« ju ©(^cUenborf, 5oI3 QU*

bem ®atbe n. a. m. f
) 3m 3. 1499 erhielt ber Hauptmann ber SKtmart

ju feinem Unterhalt unb bem oon 12 Änec^ten ein 3afjrgeljatt oon 300 ®ul«

ben.
3
) Da* ©e^alt be« ßanbe^^auptmann» bei $ricgnifc betrug anfang«

100/) feäter 130 ©ulben iä^rlia).
6
) Da« Crintommen be« neumärlifctjen

8anbe«^auptmann« # ber bi« 1497 }ug(ei$ Verwalter einer ©ogtei war unb

ba^er a(« ßanbefl^auptmann wo^t fein befonbere« ®e§nlt bejog, würbe Don

3oaa)im I. auf 250 ©ulben feftgefe^t.*)

(Rne Hnweifung be« @e|a(t« auf hirfürftlt^c ©ntünfte, wie bie« unter ben

Suronburgern bie WegeJ war, tommt am Anfange be« 15. 3t)b«. nur noa) Der*

einjelt oor. wirb 1416 ba« (Se^ott be« udermärtifdjen fianbe«4auptmann«

oon 300 <Sd)o(f <5Jrofa)en auf bie 3mfe, ^Jäd)te unb ©eben ber ©auem ange*

wiefen
7
) «ua) finbet fid) eine «nweifung auf bie JOrbebe unb S3ierjiefe ber in

ber Vrooinj belegenen ©täbte.
8
) @$r ba(b würbe e« Jetoa) jur Wcjjel, ba$ ber

Sanbe«^aiwrmann wegen feiner Öe^aft«anfprüa> an einen ber Äaftner feiner

^roDin) oerwiefen würbe unb jwar meift an ben «afnter ber Cogtei, we(a>

a(« bie wid)tigfte ber ^rooina galt unb baljer mit ber ßanbe«iaiu)tmann*

f^aft oerbunben war, fo ber 8anbe«f)auptmann ber «itmart an ben ftaftner

1) W- Giebel, C. D. I, 17, <3. 105 t». 1416 für bie »Unart unb t. Räumer II,

8. 75 t>. 1416 unb @. 143 ö. 1440 für bie SWittrtniorf.

8) l». «auntfT I, Ö. 186, 9h. 111.

3) Kiebtf, C. D. I, 8, 6. 485, 9tr. 76.

4) 9tiebel, C. D. I, 2, 0. 888, 9tt. 88 t>. 1433.

5) «iebd, C. D. I, 25, @. 98 b. 1500 u. @. 146 0. 1583.

6) o. o. O. 0. 813.

7) tk Kauiner, C. D. I, 0. 77.

8) o. ftaumer, C D. U, @. 867.
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gu Eangermünbe, 1
) ber ber 9ieumart an bat flaftner ju Äüftrm.") X>ie

toufynljfung bc$ (Schalt« erfolgte entmeber in jroei Qalbjii^riQen Waten, nad)

bcr SBcftalümg für bcn ottiiutrüfc^m Hauptmann Don 1439 m Martini imb

©ttfpurgis, ober in Diertelifihrfld)en Waten, wie nad) ber ©eftaUung für ben

neumärfifchen Hauptmann oon 1505 imb nad) einer Scftaüwtg be« §aupt*

manne ber fyiegmj} oon 1522.") So bcr Hauptmann wegen femer ©etjalte*

anfprüd)e auf umbe$l)crrlid)e föntfmftc oerroiefen war, tonnte er natürlid) erft

nad) SIMauf be* 3nhrc« oon ben eingegangenen Grinfünften, bie er bem

ÄUTfilrften oerrcd)ncn mußte, fein (behalt abgehen. (Erreichten bie (Smlünfte

auö ber rodin) nid)t bie $öf)e bc$ bem SanbcGljauptmann jugeftd}erten GHn*

tomment, fo würbe ber ÜRmberbetrag bom Äurfürften nachgejagt.
4
)

Da§ ba«- Ämt eine« 8anbe«hauptmann« im 15. 3hb. ein wenig

gcwmnreidp* gewefen fei, me(d)e* nur Don reid)en fieuten Derfeljen werben

tonnte, wie bie* Äütjn« I, @. 296 behauptet
,| erfd)emt nad) bem oben

erwähnten al« unrichtig. 8lu* ber oon jtitynft angeführten Urhw*e, 5
) in

weld)er einem Hauptmann ber SHtmarl bie erbetene Gntlaffung erteift unb

jugteid) erwähnt wirb, ba§ fein Nachfolger nur mit ÜHm> mr Übernahme be«

Slnitcä ju bewegen geiuefcn fei, gef)t bteä feine$rocg8 fyeruor. 9ßcu)er liegt es,

bcn ©runb in bcn ^ujfitcnfriegcn ju fudjen, burd) we(d)e bei ber fd)(etf)tcn

SSktjroerfaffung grabe bem Sanbe«hauptmann aW bem mituärifd)en ©jef feiner

^roum$ eine große xjetantroortung auferlegt wuroe. jDab Die wnoeotyaupi'

mannfd)aft ihrem Inhaber groge materielle JBortetfe lmid)te, beweift aud) bie

^äufig oortommenbe JBerpfänbung be8 &mte9. Übrigem) war ber märfifd)e 3lbel

iener temeeweg« geneigt, ein 8mt nur um ber <SI)re willen ju befleiben.

3n ber Sanbeehaiwtmannfchaft ift }unäd)ft eine gemeinfd)aft(id)e miti*

tärtfd)c Oberleitung für bie $romiu. gegeben. $ax Qerteibigung be* Canbe«

gegen auswärtige fteinbe wie jur Organifation ber mi(ttärifd)en Strafte jum

Bngriffflfrtege waren bie patrimoniaten f)errfd)aften, bie Don einem unter

einanber ganj Dcrfd)iebenen Umfange waren, oottfommen ungeeignet Hud)

bie SBögte waren bei bem Überwuchern ber parrunoniaten Gewalten fauut

mehr m militärifchen ©efehäften ju gebrauchen, ©elbft wenn ihnen ba*

©berfommanbo unb bie SWiUtäroerwattung aud) für bie patrimonialen Gebiete

Dom Äurfürfteu übertragen würbe, fo war bod) ba« Gebiet einer Cogtei nid)t

1) b. Kaum«, C. D. I, «. 141, ttr. 119; Ktebd I, 17, 6. 160 ». 1439.

2) 0. ftmmtet n, ©. S49, Wr. 88 D. 1606.

3) «iebd, C. D. I, 26, 6. 146.

4) ». «oumfT, aD.1,6. 77, »t. 1416.

6) ». 9tottmcrr C. D. 1, e 187, 9hr. 118.
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158 3>n Bünbtl^flu^tetaiw all SftilUärbwmter.

mnfangreidj genug, um bei <$efabr dou feiten eine« mfiäjtigen frinbet eine

müi tärifcbe (Einheit m bilben. ftimu mar aUftn bie &mt^baw>tmamtf(!baft

geeignet«

3n bem fianbetbauptmann ift bie SWttäroerroaltung role bat SRilitfr»

fomtnanbo ber $rooinj Bereinigt, tüt (Sbef ber iMUOmrmaltung liegt

et bem Hauptmann ob, für bie 3nftanbbafomg ber Burgen, Öanbtoebren unb

anbrer ftmoetoertetbigungtanftalten ju Jorgen. Der <fr$attung ber furfürft-

i lojcn -jjurflcii iQQ iintniitciDfir o^n in DcniciDcn T£iiDit?r?liocn mouiru uno

zimueuten, Die Der itaonjctyen JuerteiDiQunßäanjtaiten Dem znate od. jüer

winoetJtiauptnionn fugrt Daljer nur Die üüerauflunt uno )orgt Dafür, Daß Die

Hintieute unb (Stäbte ihrer SßfliAt nndifommen. Ru biefem Rrowfe bat er

in getroffen Reiten bat 8anb au bereiten. Die furfürftlidjen S3efeb.(e in 8e*

treff ber Sottbetoertribigung gef>en nur an ben ^uptmann, ber burdj feine

Organe für ujre Kutfüljrung forgt. @o wirb 1519 ber Hauptmann ber

^riegnifc aufgeforbert, bat 8anb in -Berteibigung«3uflanb )u fefeen, fi$ in

(tarier Sfcreitfdjaft unb fflüftung ju ljaften unb bie fianbroetjren unb Öanb*

grüben an ber braunf^n)eigif4'(üneburgi[ct)cn Orenje oon ben bienftpfliajttgen

Slnrooljnern au^beffem unb in ©ianb fefeen ju (äffen.
1

)

(Sbenfo tag bem 8anbe*l)auptmanne bie mUitärtfa>e ÄontroUe über bie

bienfüjflidjtigen ferfonen feiner ^roDinj ob. Die« bejog fia) Ijauptfiidjtid)

auf ben triegt« unb beuteluftigen S(be( bet ßanbet, ber in friebUct)en äeitm

. nia^t ut {wife blieb, fonbern au§crl)alb friegerifdje 93efO)üftigung fua^te.

jDte« bemühten fia) bie fturfürften in Jeber ©eife )u uer^inbern, ba iljnen

fyierburo) rriegötüdjtige Ceute entjogen rourben, wenn fle feibft in Ärieg ge-

rieten. X)ie i2anbetl)aupt(eute mürben bal)er beauftragt ju oer^üten, ba§

iemanb oon Äbet oljne audbrüctlia)e Grlaubnit bet Äurfürften autmärtige

Äriegtbienfte fuQ>.*)

Der SanbetHauptmann ift femer ber Oberbefepljaber ber iDHUtarmaa^t

feiner frootn). Kit fo(o>r t^at er bie triegtpflia)tige SWannfaVift aufzubieten

unb an tyrer ©piije in ben Ärieg ju jiel)en. Diefet Wea)t bet Sanbet-

bauptmannt mar oöüig unbef$räntt bei ber S3erteibigung ber tyrooins gegen

Knariffe Don au^erliatb. Daaeaen burfte ber fcauotmann baö Dtedit niett

autüben, um auf eigene S>anb einen Kngrifftrricg |u unternehmen. Dag
Diet tn yrugerer >jeu 110500111 uauftfl gejeneyen |eut moajte, gei)t oaraut peroor,

ba§ fia) in ben meiften »eftaüungen ber Sanbett)auptieute bie 93eftimmung

finbet, ber {wuptmann folie o^ne SÖiffen unb ©iUen bet $)errn leinen Ärieg

1) 3faacfo$n, @ef(^. b. pr. ©«omtentmtum« I, 6. 105.

3) Webet, C. D. I, 11, @. 463.

Digitized by Google



3) ct Jonbc3f)am>tmann als üftititiirbcümttr. 159

unb feine $c(jbe beginnen, daneben tommt fett ftriebrid) I. noa) (ffuflg We

kaufet not, bajj J" Sfagriffsfriegen bei Hauptmann bie ©mnilligung bet

Canbftänbe feinet ^routnj einjuljoten (abe.
1
)

Dagegen (at bet Hauptmann bei einem ptöfeltdjen ©nfatt be« fteinbe«

in feine $roDmj bte frieg«pfU<l)tige Sßannfdjaft auf eigne $anb auftubieten

unb gegen ben ftetnb ju führen.*) ©utben benachbarte $rooinjen an*

qcfln|yen, ]o gatte Der pauptmann D€n)Gioen auf kinqucijen itjret poupticute $u

puje ju lommen. ) >üJai)r)a)emitq> unter)tano tn otejem tfaue oer paupt*

mann oem ajDerüqeijie oee pauptmanne oet angegriffenen vrootnj. A)te»

tctjettit roentgjten» aus oet 3DC|tauung eine» aitmant|cgen pnuptmanns oon

1521 fjerrjorjugeljen , ber ftd) auöbebungen tjatte, £U 3^gcn au§erfya(b feiner

^roüinj nut al* felbftänbiger Ärieg«^auptmatm obet im befolge feilte« $errn

oerpflid&tei 3« fein.
4
)

©on bet ©eute, welche bei bet SBetfoCgimg be« fteinbe« gemalt würbe,

etfjieft bet tobe*(auptmarat einen befttmmten Zeil jugeftdjert/) SBMc (od)

ftd) berfelbe betief , »heb nidjt angegeben. H Ijeifct nut bet Hauptmann foüe

ettjaften „ba6, roa* an pemt gebort."

Die im (Gebiete be« Canbeo^auptmatm* ettebigten fielen würben faft

regelmäßig roie ftütyet burdj ben 33ogt in feinet SJogtei burefj ben Sanbc«*

Ijauptmarm al« Vertreter be« Äurfürften oerlteljen. üflelft würbe ben §aupt*

(euten bte Gmnädjtigung (ierju garuj allgemein erteilt
6
) ©o bief triebt ge*

fct)cr)eti mat, erhielten fle oorfomrnenben 5atl« einen ©pejialbefeljl bcö Sftir*

fütfteit.
7
) Dem flurfürften felbft oorbe^atten blieben meifl mtt bie ftreitigen

ßc^en/) fotote geiftfit^e £e(en.
9
) Äudj bie ©nnädjtigung jut (Srteüung bc«

te(n«(errlia)en Äonfenfc«, bie ße§en ju oerpfänben, mürbe in geroiffem Um*

fange ben $aupt(euien gegeben. @o mürbe 1515 beftimmt. bat bet Jxnrpt*

matm mm Ärojfen unb 3üUid)an ben Äonfen* nur S5etpfflnbung bet 8e(en

füt Summen bu) ju 25 (Bulben auf 4, 5 obet 6 3atjre erteilen bürfe* )
———Ml

1) ft. 8tamnerr C. D. I, e 78, 9h. 86 ft. i486; e. 186; TL 0. 249; ftiekt,

C D. I, 17, e. 105
r 9fr. 108.

8) H. «aumer, C. D. I, 6. 141, 119; II, «. 17, 9h. 17; C. 849, «r. 88;

e. 867 , 9h. 68; 6. 878, 9h. 68.

8) i». Watnnrr, I, 6. 136.

4) b. 9taumrrf C D. n, 6. 267, 9h. 68.

6) t.. aioumet, C. D. II, «. 867 t. 1681 ttnb 6- 288 o. 1688.

6) Mjlia*, C a M. VI, 1 ft. 1684.

7) tk Xaumn II, 9. 249, 9h. 88.

9) 0. 9Unmer I, e. 76» 9h. 86; 6. 141, 9h. 181; Stiebet, C D. I, 16, 6. 87

9) ». 9Unmer I, e 186; Shtbd I, 17, e 106, 9h. 108,

10) MjUm, C C U. II, «H. 6, 9h. 8.
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160 3>ct £anb<<l)uuptnKinti all ^olijcibfatnier.

Die foltjetDerroalttmg ber frootnj, welche ebenfaü« in bcr $anb be*

8anbe«bauptmann« ruht, befiehl In ber $anbhabung ber ©fchcrheit«* unb

SJerfelntfpolijei im ganjen ©ebiete ber tyrotrina. Die ©IcherhelWpoliael würbe

Jwar unmittelbar burü) bie ©tAbte, bie ^atrimonialberren unb bie lanbe«»

herrlichen SJögte ober Hmtleute ausgeübt. Diefe Organe beburften ieboa)

einer Hufficht, welche dorn ffurfürften (elbft nicht gefügt werben tonnte. <5«

war bnfjer eine 3Jattellnftanj für ein Heinere« Gebiet notwenbig. Diefe mar

gegeben in ber 8anbe«hauptmamifchaft. ffiie im 14. 3^b. fo unterftanben

QUO) icht üi£ (£5tübt£ Dr?nt l'unbcÄctiiiii tniQttn. jipTtin piruirc itio t öct SciiTfurft

Die vi tticnnuttn b£$ yfcinunrb üdti tiotbuß mtii viinbu on tt bcö vfltibtö @ttnt>

berg „ben Scannen unb ©leibten im Öanbe ju (Sternberg" an.
1
)

X^txn ßanbeöbauotmann al« ber oberften fl$olueibebc>rbe feiner Uroiuru

wirb bie S3efa)irmung oon &mb unb Beuten jur $>auptpfttcht gemalt.*)

©anj befonbere hervorgehoben werben bie polizeilichen ^flidjten in ber 93c-

ftaüung eine« altinärhföen ^uptmatm« oon 1521. $ier Qeißt e«: „Derfelbe

folt anftatt unb oon unfntwegen bie feü)« 3ah« aber unfer Sanb unb Seute

ber Slltmart getreulich oerwefen, auch fle ju (Bleich unb 9te$t nach feinem

böchften unb tieften ftteifj unb Vermögen fPütjen, j
firmen, hMbfjaben, Der*

theibigen unb betrieben, bie ©trafen rein fjatten, ber Räuberei unb $lacferei

mit (Srnft wehren unb bie Gahmen unb 3u0T1ffe # mim (°l$e Oef^W
fowie bie Stüter wieber erobern Reifen unb Wecht« an ihnen betommen" 3

)

$icrau« geht heruor, baß ber &nbe«hauptuiarat nicht nur auf bie Ober»

auffielt befa)räntt war, fonbern im Notfall auch felbft bie ^oltjei IjAnbljabcn

tonnte, wenn bie« nuch tljat|ächüa) feiten oorlommen mochte.

Unmittelbar f)artc bagegen ber ?anbe«haunhnann bie ^ßolijei auf ben

großen ^eerfiraßcn, bie faft nie unter matrimoniale $>crrfa)oft getommen waren,

©o lange bie 93ogtctuerfaff«ng noch beftanb, waren bie $>ccrfrra{jen ht

polizeilicher ^inflcht unmittelbar bem ©ogte untergeben gewefen. ®eit ieboch

ber 33ogt auf ben 5Bcjirf be« lanbc«herrlid)cn ?lint« bcfrf)rünft war, flnben

wir ben 8anbe«hauptmann im Söefi^je ber ^olijci. Cr hat baher al« S3cr--

treter bc« *tanbc«hcrm für flehen« Geleit ber 9?cifenben auf ben $>eerftraicn

ju forgen.

Da« Organ be« 8anbe«hauptmann« hierfür ift ber <&e(eit«mamt. 3eber

Öc(cit«monn erhielt eine befttmmte ©trafie für feine Ibätinfeit anaetoiefeu.

Gr hflüc niw i,üc* oßeT Wlfi^r reiftgen Shiechten bie SHeifenben auf ihrem

1) ». Aflumrr, C. 1). I, $. 203, 9hr. 60 t». 1447.

2) t. ataitmcr, C. D. I, «. 141, «r. 119 d. 1439 unb e. 143, 9tr. 121 b. 1440.

3) p. Waumer, C. D. 11 @. 867, 58.
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Wege tti Dcgietten unD gegen rduuertjdje zMgttffe ju )Cpu^ett. Jptcrjitr erntelt

Der V2Kieit(?maun uon jeoem iKet|enDcn i5)CDugtcn, Deren Jpope ein jux ouemai

In ber ^ftatwng fcftn.efefct rcor. ber »eftotrong be« $annfen ©d)on*

Tft§ die \2)cieitemann itreuenorteijen ergteit ocrieiüe etn festes Regent oon

iä^tTlid) 15 ©ulben. Daoon waren 10 Bulben auf bot Hat mm greuen*

brieten angewiefen, ber olcrteljä^rlicr) 2\ ©Ib. am* bem »tergelbc ju jaulen

Qatte, ble übrigen 5 ®tb. auf bie <9eleit«gelber. ©a« ber ©eteit«mann über

bie 5 ©Ib. an ©elelWgelbem eingenommen trotte, war an bat fturfürften

abzuliefern. Der Änedjt mit bem $ferbe würbe auf furfürftttdjen ©efetjt

Dom Hole ju Xreuenbrtetjen geftettt.
1
)

Dagegen ^otte ber ®cleit«mamt ben töeifenben biejentgen SBerlufte §u

erfefeen, bie blefefben trotj be» ©eleitf wifljrenb ber Weife erlitten. Starben

auf ©unfdj be« ju Öeleitenben mehrere Seifige jugejogen, fo waren für

lebe« $ferb nod) befonbere ©ebüljrett ju bejahen.

Der Oeleitflmann erlieft für fiä) unb feine Seifigen Äleibung au« ber

farfürftlidjen Cammer.

Die ftnftettung be« (9eleit«mann« erfolgte in ber ffieget auf 6 bi« 7

3al)re, bie be« oben erwähnten Xreuenbriefoener ®elcit«mamte« „auf ein Saljr

lang tnnb furber bijj auf 3rer f. f. tmb fein (be« ©eteit«manne«) <$e*

fallen." $yänfuj gefd)atj t* aua), bafc ein ©eleittmaim nur für ein einma-

lige« Oelett befteOt würbe.

Die ©eftettung erfolgte burtf) ben fimbefl^auptmann.*) (Sine 93efteüung

burdj ben ffurfürften fetbft finbet fidj nur in ber uTUttetmarf, wo fett ber
fW\ ? * W.| *t El f\ 1. W Q V, A *Q _ . 1 A A fjf. . f - 1

- - - - - ^ - ^
, , . 8 \

il/itric DCv 1 Om ~\üuv* DIC i^nnrefinuiinnfliTnim cinucflunflcii rDuT. I

3n ber IRegel würbe fogar ba« (Seteittregat, atfo bie $o(iaei über bie

AiUtTiv s>C\s*±+ Vn A O.-i i Vi ,t_*) t" i .Hill | itl.ltlti A4 * >D W**il t&im*X\ Aft.mAMjlAAM 4\
.i^ctii iTuucn o c ii i i Linocv nuiuji niunii nuvcriiuLiui uDlittciu£ti. )

jimt Der vörraBcn^oii^et eng DCTuunDen t|t Dte voitjet uoer sorucren uno

(^eiuäffer, inftbefonbere bie 5Üufficr)t über ba« Deid^roefen.

Die öffcmiic^en fötfiffe unb bie ju ib.nen gehörigen SBrücfen unb Dämme
waren fflft nirgenb unter patrimoniate ^)errfa)aft geraten« fonbem unter ber

**M4&44*laff*A««AM vYl a iu< L^i A f aj! WaAI fli* 1<mC
H

. - f1 A«,* AA^f ij«f«nM OT 4 4- J«fl T '
, ^» . , - ,

W j C T -

unmtttciDarcn jpotniapiQint dcö Miirjuritcn gctuicücn. zincp gter roirroe ote

VOltjct oen vanoe^yauvticutcrt UDerungen. <s?o fmDen wtr Denn |eu yoaajtm L.

feit bem Doüftänbigen iBerfüjroinben ber. alten 53ogteioerfaffung, ba^ bem

5anbe«ljauptmanne in feiner SBeftaüung ble Sürforge für 83rüden, Deidje unb

1) 3i rtT^nfrmQT111 »
Sftärf. ©tÜMrtfrf. ©b. 2, Urf. @S. 292 fe. 1610.

2) Cgi. bie «deftaamtgen tmb Ödtitfbricfe im $awtnl?<imföen Urhmbmbti^ bf«

«. Q. 6t.«. mtb Dfoocfobn, 9ef^ b. »nr. ©«amttntmnl I, 6. 168.

3) 0. «. 166.

4) Webet, C. D. 1, 18, e 460, Wt. 107 t>. 16ia
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Dämmt jnr $flU$ ß«nofl)t wirb. 3m 3. 1621 wirb ber aumflrflf<$e

tKuiptmaim aufgeforbert, „bic £>eiö)e unb Damme |u iebcr 3ett, na$ aOer

9loÜntTft unb wie fia) oebü^rt, ni befcfcroen, in ©au unb ©ewaljrung ju

bringen unb befcfllßcn us taffett;**
1
) cbcitfo bet ueumätftf^e Hauptmann

„mit allem föetS baran nt fein, ba§ bie 93rü<fen unb D«mme ju ieglia>er

3elt gebaut, gebeffext unb in ffiürben ermatten neTben.*
1 ') Con 3o$arot

würben 1476 unb oon 3oadjim I. 1506 befonbere £>eid)orbnuugen erlaffen,

unb mit ber ©orge für 23cfo(Qirng b^rfcfben bei ßünbcsljQiipttnQun betraut.')

Danacg qatte tn jeoer iproDtn^ Der «anofetyemptmann mtt oen Tprootnuai*

ftänben ©ereinbarungen ju treffen Aber $erfteü*ung unb Untergattung ber

Deia>. Diefe ©erembarungen unterlagen ber lanbeSfjerrliaVn ©eneljmigimg.

Vertreter be« ßanbrt^Qupraiann« bei beut Defojwefen fungierte unter

3oa<$im I. unb 3oad)im II. oietfoö) in ber Hftmar! ber Äaftner )u langer»

inünbe. Derfelbe na$m j. 85. 1557 auf 93efe^t be« Jhirfürften eine Deiü>

beficf>tigung oor unb erlieg bie nötigen Slnorbnungen.
4
) Dafc er jebod) nur

Vertreter be« Hauptmann« mar, ergiebt fia) barau«, ba$ er bie betreffenben <
1

ftunfHonen 'nur infoige eine* rurfürft(ia)en ©pejialbefenj« oerfatj. 3U anbern

3eiten ift benn audj ber Hauptmann ber ttltmart at« $>cmpt ber Deia)poftjei

tfjätig.
6
) 3n ber Seftallung eine« neumarfifäjen SJogte« wirb bie ©ovge

für bie Deiche bem Sanboogte unb bem ftaftner sugleid) jur $fli$t gemalt,

wobei iebenfaü« baejclbe $er1)ä1tni« obwaltete.
6
)

$ür bie Snfpeftion ber Deidje beftanb in Jeber ^ßrouinj eine befonbere

ftänbifdje Äommiffton unter Sorfty be« tonbesijnuptmann«, meiere ben Xitel

„bie ©djauljerren" führten. Die $(n$al}l ber ©djauljerren war eine ücrfdjicbenc.

3n ber Slttmart faxten Mannen unb ©tobte wegen ber Deiche 1436 ben

23efcr>Iu§, ba|j ju ©djau(jerren fteW gwei oon ber 2Rannfa)aft unb jmei oon

ben ©tobten abgeorbnet werben feilten.
7
) dagegen finben fia) in einer alt»

inärfifa)en Äominiffton 1557 al« ftänbtfct>e 2flitgu'eber jroei Witter unb ein

©tenbaler 9tat«l>err.
8
) Diefe ©a)aiu)erren würben oon ben ^rotmiatolftitoben

gewählt. 3« tfaen trat al« ©orfitjenber ber Canbeöljauptmann ober al« fem

©teüoertreter ber Äaftaer. Die ©ajaiujerren befidjtigten jäljrltdj breimat, au

1) o. Räumer, C. D. II, ©. 267, 9fr. 58.

2) a. o. O. 6. 879, 9fr. 66.

8) o. a. O. 6. 20 b. 1476 unb 6. 234 b. 1506.

4) Btiebel, C. D. I, 16, @. 191, 9fr. 641.

6) 3faacfo$n, Offt. b. pt. ©wtnttnmint I, 0. 98, tt. &
6) ». Staumer, G. D. II, 6. 279.

7) Kiebef, C. D. I, 6, e. 494, 9fr. 90.

8) Ktebet, C. D. I, 16, e. 191, 9fr. 641.
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8ßa(purgt*> 3o!obi itnb (Stoßt fämtliche in bet froDinj belegenen Deiche.

Dfeienigen, welche lt)rer Deichpflicht tiic^t nachgefommen waren, würben Don

ben ©thaut)erren in ©träfe genommen. £He ©chautjerren beftimmten ferner

We oon ben einiewen ®nmbbefUjern nnb ©emelnben ju imtert}altenben $)eia>

abfdmitte. 311 Mefem äwcfe »eranftalteten fie ©erfammumgen ber ®nmb*

beftfeer. Die (Jnntreibung ber uon ben ©chautjerren roegen oerfäumter Deich*

Pflicht ober megen 9licr)terfct)eincrt« bei ben SBerfammumgen Derljängten ©trafen

gefchat) burdj bie geroöt)nlichett Gqrefutioorgane, a(fo burdj bie tabreiter auf

Sfaorbnung be« ßanbee^auptmann«. 1
) Ober u)re gefamte £f)ättgfett ftatieten

bie ©djauherren nach 93eenbigtmg ber 3nfr>elrion ben ^rooinjtatftänben 93e*

ria)t ob, melden quo) bie wichtigeren ©adjen $ur enbgilttgen <5nt|cheibung

oorbet)olten blieben. SRamenttich gehört t)tert)er bie <5ntfcr)eibittto über bie

frage, wa* ju gefä>hen t)abe, wenn ein Drichpflichtiger nicht hn ftanbe

war, feiner SBerpfUchtimg nachjufommett.

CDiefe bretmalige $cftchtigung im 3at)re burä) bie ©chauherren war

jcoou) lemcemeg» genugeno. 4jte (S2Cöaut)erren ueouryten etnee unterocanuen,

Der tyre »noronungcn oen Jöctctugtcn jur wenntitte oraaue. \sxn joicucr war

ber $eiuireiter. 3n iebem Dorfe, beffen @nwot)ner Dämme ju unterhalten

hatten, fdjernt ein $eitnreiter oorhanben gewefen ju fem. Derfelbe würbe

oon ber ©emcmbe gewägt tmb war wohl meift mit bem Dorffdjuljen

tDenn)co. 2oetm «inrnn jctnee runie« iet|tete er emen jUien]tew. 2oe)onDere»

©et)alt f<5eint er nicht bejogen $u haben, ©eine ftwtftionen befhmben ju*

nät^ft in ber Unterflüfeung ber ©d)nut)erren bei it)ren 23e[idjtigungen. SBon

ben bura) bie ©djaut)crren gerügten 9lad)läffig!eiten tyxttt er bie Deichpflia>

tigen ja benachrichtigen nnb fie aufjuforbern, bei ©ermetbung einer beftimmten

©träfe bi* jur Sßeftct)tigintg it/rer $f(ta)t nachmfornmen.
1
) 3n ber 3eti

jwifchen ben brei 93eftchtigtmgen ^atte ber $etmretter bie Damme ju befta)«

tigen unb oon broljenber ©affertnot bie SBebrotjten wie bie ©cfjauberren ju

benachrichtigen/) fo ba| eine gemeinfame «bwehr ber ®efat)r möglich gemacht

würbe.

SWit ber Äufficht über einen größeren Deich betraut erfcheint feit

3oa<him II. oereinjett ei» Deichmeifter. ©on bem 5>eimreiter mrterfchelbet

fia) berfefbe nur baburch, bag ihm ein größere« Gebiet unterfteOt war. Über
W ! _ i - 1 f jj»* A*4 Of^ n Ct it XY i i -%t -* \ t *W K It 1 1 1 Ii I | t f | I _T.il m\ t Im MMijtfM MM 1 > ^ , - t i . t -f. i »

1) 2xiihort>imnfl ddo^imi II. o. 1589.

11»

.
' Digitized by Google



164 DK «an*«*«**»« aM Bhurajiwmfc.

jtüO £ut£ VOnDCvuCllXDilllOtttlluMlTT IttuSt DtfiQllD « DftlllT DLflflx£ D£T jr tlvfQTft

iiLitno tili*]» cm Oci \ i -ocurriitn niu Ovii lunii w;wi vUuDvviKiuyijnQiiri cuiiiucriO€n

^äftm bet Dd$oerroaltung. ©o befaßt 1582 Ixt Äurfürft bem «mt-

HiQiuif zu 2ociitii * Die iiir vLiiPiipTiinn Dcü jnfiiincT >l umrriD nonn^n zin*VwVVWMW O ^» » f VW Q-*» ^»fw»>»»^» •
|J

^r*» *^prw^V*^^w "***]]*'" •

palten ju treffen.
1

)
f

Die Öinanjoerroaltung ftanb tn fehler 93ejie&ung ju beT $roüinjla(»

auffielt über bie fflmtttdpn Beamten feinet VroDinj, olfo au$ über bie

ginanjbeamten übertragen. Diefe* Oberauffify«« unb ©djutjreojt mar abet

im roefentliajen rein polijdlu^cr 9tatur. Die ftinanjbeamten würben fänrtlidj

oom Äurfürften beftettt unb maren biefem allein gur föecf)nung«iegung Der«

pfli$tet. Amtleute, Äaftner, £6Unex, SWünjmeifier unb ftorftbeamte Der*

malten iljr Ämt burdjauö unabhängig Dom ßanbeö^auptmann. 9hir im Sin»

fange unter frriebrid) I. mürbe bem fmuDtmamte aua) bie SinanjDeriDaltung
^

feiner ^rooinj übertragen.
8
) Diefe 9temini4cen| an bie m ber ber

*

Sanbe^^auphnann nod) ^fanbbcfi|jer feiner ?rooinj mar, Derfdjmanb Jeboa>

fe()r frü^. Sn ben futteren 93eftaüungen mirb ber Üanbed^auptmamt fogar

oon ber Sinanjuermaltung au^brücflia^ au6gefd)(offen. 3n ber 93eftaüung

eine« neumärfifa^en fianboogtd Don 1472 ^ei^t ed ba^er: „2lua^ fo fo( ber

genant Sacob Don ^oleu^t 3n aßen bem ba« im« unb unfer {)errfa)afft ein*

junemen ju fteet nitr)tj einnemen noa) baoon auggeben ©unber baö unfer

caftner $ofmeifter unb 3ouner ben bod beuoflpn mirbet an einen beben unb

einnemen, bod) au§genomen bie S3ogteö @^ioe(bein unb Dramburg foC et

einnemen unb und baroon unfer« tetil« reo^nung unb au|ri^tung t^un.
MS

)

Der Hauptmann mar näm(ia) gleia^eitig JBogt Don ©Q)iDeIbein«Dramburg,

hatte olfo bie SmanjoermaUung feiner ©ogtd. Gbenfo befagt bie 93eftauung

ihirte Don S3urg«borf jum Sanboogte ber Heumar! oon 1526: ,,©a« abet

Darüber, fo fein Deputat ift — bamit foU er nio^W fju fa)affcn haben,

©unber unfer (Saftner ju Äuftrin foU ba« einnehmen, tum« oorreo^nen unb

uberantmortten.»*)

Die $e*irfe ber 8anbe«^aupt(eute biwen ferner bie <$runb(age für bie

®eria^t«ucrfaffung. Die ^rooinüaUanbgerigt**, ^rooiniiai^ofgerio^t** unb

Duarta(gerid)tdbe3ii?e berfen fid> mit ben €anbe^auptmannfa>aften. 3um leit

1) M/liiu, C. C. M. IV, «bt 2, ÄQp. 4, i»r. b, »ctlage 1 unb 2, e^rdben

3ol)Qnn QeorQ* bim 1586.

2) «i<betf C. D. I, 6, @. 407 ö. 1440; 17, ®. 106 t>. 1416.

3) o. 9taumer r C. D. II, @. 16, Rr. 17.

4) ö. ttftumer, C. D. n, (S. 878.
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ift au# ber &nbe«ljau»rmmm ber JBotft^nbe Hefer ©eridjte. ffifc werben

hierauf ort einem attbem Orte jurücffommen.

kleben bem ßanbeßljauötmann ftefjen in }eber ^ßrotiina bie ^ßroüinjiaf*

ftänbe. ftiefelben beftel)en befanntlio} au« fämtftdjen unmittelbaren gefallen

be« ßurfürften unb Vertretern ber Smmebtntftäbte. Die ^Berufung ber (Stänbe

erfolgte burd) ben ßanbcöljauptmann. Über bie 3Q¥ ber oom Canbeebauptmamt

iifljrtid) jn (jaftenben ßanbtage finben ftö) nur für bie 9tatmarf Stimmungen.

$)ier fottte nadj einer SBeftimmung oon 1497 ber Hauptmann Jä^rUd) oier,
1

)

nadj einer anbern Don 1511 jäljrltdj jwei ?anbtage abgalten.*)

3n bie 93erroalntng ber $rooinj greifen ©teinbe nur au$nafjm«roeife

ein, wie j. 93. bei ber Majocrwaltung. ©cgen Grfafe ber bem ßanbeöljauptniann

bitra) bie ^roüinjtalftänbe crttiadjfenen Äoften, namentlich für „Sutter unb
s
SSlaffi

u nmrbe berfeföe an ben flaftner befljenigen SBc^irfö üerroiefen, in bem

ber ?anbtag ju tagen pflegte.
8
)

<5d)on unter ben erften $otyenjoü*ernfd)en fturfürften oerfdjwanb bie

?anbe«T)auötmannfd)aft in einem Seile ber SWarfen. Die« gefdjalj junädtft

14G7 in ber SWittefotarf. W« natf) ber Unterwerfung ber ©täbte 93erlin

unb ftöm bie furfnrftltdje töeftbenj nad) flöln oerlcgt würbe, fd)ien bie 93e*

ftetfong eine« befonbern mittclmärfifajen Canbe«l)auptmann« nid)t me^r

crjorDcritcD. A;te uteper uon oem ipnuptmonne geuütcn tfuntttonen gtngcn

i>on nun an auf ote ^cntraireßierung otrett uuer uno rouroen oon oen rur«

fürflltdjcn SHätcn oerfc^ett.

AJtc vanDccyauptmanniu)n|t Der yrtegnuj routoe m oer jroetten .yiufte

bc« IG. Styb«. unter ber Regierung Soadnm« II. mit ber ber Ottmar! Der*

einigt, wie benn auö) bie ©täube ber Hfonart tttib ^riegnifc \fyct ©jungen

gemeinfam abketten. Über ben ®runb ber Bereinigung ift nicfjt« befaunt.

^tjrfdjemticfj gcfdjafj biefelbe jut ©rfparung oon Äoften. ©enigften« erbot

fia) ber gro&c Äurfürft, bie &nbe«ljatt»tmannfa)aft ber $rtegnife roieberljergu*

ftclten, wenn bie ©täube gu ben Unterlja(rung«!often beitrügen.

X)te bcbeutenbfte SBeränberung ging jebod) in ber ^roDtnatafDerroaltung

ber Heumar! oor fm), feit biefefbe oon ber fturmarf naä) bem Xobe

3oadn'm« I. getrennt würbe. X)ie ffleumarf würbe befanntlidj 1535 ein

00m Äurftaatc unabhängige« Sürftentum unter bem jmeiten ©o^ne Soadjim« I.,

1) Webet, C. D. I, 84, e. 813 imb 219.

2) Webel, C. I). I, 18, 6. 878, ffr. 78: ,Va4 feil tt Mb grmeinec Qefrre$en

wegen, fo 6ci ben Unfern je ju Beiten erwo^fe«, M 3o|re«, wo e« bie 9h)t^ tti^t

onbcrß* nforbtn, über ito<cn Canbtaae in aelearnet Stätte nnb Qrit im Sanbe «i<fit

9a«f»f Wie 4p<nommtn.

8) Hirt* C. D. I, 18, 6. 278, Kr. 278.
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bem SKarfgrafen $an« oou ftüftrtn. SDWt ber eigcntltdjen 9ceumarf gmifchett

' Uder uno JüJarttye rourwn oae vano (isternDerg, Da« qperjogtum aeroben mit

3ttüithau, 93ober«berg, Comraerfelb, bic $*rrfchaft Scottbu« mit $*ig unb feit

1557 bie $errfdjaften 93ee«fon> unb Stötten unter üflarfgraf $an« Der-

einigt. SÜle biefe ßänber, meldte gnfammen al« ba« Sütftentmn ber 9ku- l

inart begeietjuet mürben, erhielten mm eine befonbere ^Regierung, roelcrje ber

GentrclDermaltimg ber Äurmarf nactjgebilbet mar. (Die alte ßanbe«'

hauptmaimfchaft ber Weumarf, b. h- be« Canbe« grotfehen Ober imb ©artfo

mürbe al« überflüffig aufgehoben, ba ber ÜWarfgraf felbft t)icr refibterte,

»uä'hrenb bie ^aimtmaimfa^Qften ber Heineren Öänber beftefjen blieben.

9toch bem lobe be« Qflnrfgrafen $an« fiel bie Heumar! groar an ben

flurftaat gurücf. (Der Shirfürft Sodann Öeorg beftefltc iebodj auf ben

Söimfa) ber <5tänbe eine befonbere tieumarfifä)e {Regierung für fämtfia)e

iRegierung«gefä)äfte mit Stuönahme ber Bericht«* unb (DomÄnenwroaltung,

für roeldje befonbere SBeljörben, ba« neumärfifdje Äammergerid)t unb bie neu* »

märfijcfje 9lmt«fammer in Äüftrtn, beftanben. Dagegen übernahmen bie Stänbe

ber SReumart ben brüten Zeil ber ©Bulben be« flurftaate«.

Sit« Vertreter be« Shirfürften fungierte al« Gt>ef ber gefamten tfanbe«*

uermaltung ein (Statthalter.
1
) kleben thm ftanben bie furfttrfttichen töäte.

(Da feit bem lobe be« SWarfgrafen $an* fein ©oföatt mehr in Äüftrin

beftanb, fo tonnten niä)t bie $ofbeamten gelegentlich gur ßanbesoerroalrung heran«

gegogen roerben. Vielmehr fmb hier fämtlidje mtt au«fchlie&lich SBenuattungfl*

beamte. 9luch mürbe bie Hu«roahl ber 9töte, bie er bei ben emjetnen SRafc

regeln gn fflate gießen rooöte, nicht bem Statthalter überlaffen, fonbern biefelben

mürben ein für allemal ernannt unb ab Äoüegtum tonftituiert. $terau«

ergab fich, baf bie ffläie nicht eingeln, fonbern nur nach fouegiater Beratung

ai« SoOegium ihren 9tot erteilen tonnten. X)a ba« ttmt be« Statthalter«

au« ftaangtellen töücffichten fehr batb unbefefct blieb, fo fiel bem {Regierung«*

foUegium auch bie (Sntfctjeibung in allen 95ermattung«angetegenheiten gu mit

rluSnatjme ber Domäuennermaltung.

(Damit mar gum erftenmate mit bem mittelalterlichen Stoßente ber

33erroaltung bura) Singelbeamte gebrochen unb an feine Stelle ba« ßoUcgial*

fnftem, melche« in ber ©erictjtäöerfaffung beftanb, auf bie S3ertualtung eine«

größeren ©ebiet« übertragen morben. (Der Sttftemroechfel gefchah in einer

3eit, bie äußerft arm mar an fteforingebanfen, unb bie fein höhere« &\ti

tonnte, al« alle« im alten (Delei« gu (äffen, unter einem dürften, ber ftch

biefem $UQt ber 3eit rüdljaltlo« hingab. (Sine SReform ioar baher fidjer

1) Mylius, C. C. M. VI, %H. 1, 91t. 83 tt. 25 t. 1572.
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nic$t beabfi^tigt. SWan woüte afle« in bem 3uftanbe befaffen, In km e«

unter ÜHarfgraf $>an« gcraefen. tot>em man bie 9tätc # beten 23otunt

ber ©tatn)alter einauljolen Ijarte, ein für attemat bezeichnete tmb bann ben

©tattbalterooften fetbft aw>b, gelangte man, otjne e« gu wollen, unb faft

ogne w ju u)t||cn gu cem neuen Aitern oer rouegtaien weQtcrung«üci)öTDcn,

loeldjc« fid) baburd), bafj «* bie Kontrolle in fid) fetbft trug, öortreffliö) be-

meierte unb im 17. 3j)b. alle ^roDingcn be« branbenburg^reufcifdjen «Staate!

mib alle Gebiete ber Verwaltung für fia) eroberte.

Die neugegrünbete oberfte 93erroaltung«bel)örbe ber fflenmart, bie neu*

mfirftfa> töegterung genannt, fefete fia) jufammen au« bem neumärtif$en

Äanjler al« SJorftycnben, brei 9Wten unb bem Se^nefefretür.

Die Munitionen ber Regierung flnb biefelben wie bie be« ehemaligen

fcmbe«ljau»tmaim« mit «u«wrt)tne natürlich be« militärifdjen Oberfommanbo«.

Die Regierung hat alfo bie tfricgfloermalrung. Äuf ihre Knorbnungen er«

folgen bie SWuftcrungen ber Dlenftpflidjttoen burdj bic SDZufterbcamten, wc(a>

oon iljr fontrollicrt werben. Ofemer nimmt bie Regierung wie ber Sanoe«'

Hauptmann bie oorfaUenben Zeichnungen oor, fofern ber fturfürft fid) btefclbcn

nia)t ausbrücflich oorbebalten $aL Cmblidj ift bie Regierung bie oberfte

^otijetbeiörbe ber $rcom) unb ^at al« folthe bie erforberlichen Mnorbnungen

)U treffen.

So eine Vertretung ber Regierung burch einen einzelnen erforberlld) war,

wie ). 83. auf ben ßanbtagen, war ttjr Vorflfcenber, ber ftanjler, tl)ättg.

Huf bie unter ÜRarfgraf $an« gebilbete netratarfifd}e Kmttfammer

werben wir an einem anbern Orte jurücflotnmen.

Die unter ben §ol)cnjollern neuerworbenen (Gebiete würben cbenfatl« je

einem $auptmanne unterfteflt, ber eine SKittelftellung einnahm jwifdjen bem

3dnt«hQuptmanne unb bem 2anbe«^auprmanne. 2Rit erfterem hatte er gemein,

ba§ er ber Verwalter ber in ber $>errftr>aft belegenen rurfttrftliajen Domänen,

mit lefcterm, bog er bie Obrigfeit für bie ganje $errfchaft, triebt nur für ben

Domänenbeairf war. Die« ge$t tt. a. aud) barau« heroor, ba| ihre Hmt«*

®töote er|treate. «o joute tn oen \2)eötaen ton saoucn imo KottDu© ote

•cJLCIÜi )P\5 TIcllcTi J/lQltö DlTTI .TXI LiJJ I Ul Q IIIT c LliinP IE lUL IDlI Dfl l . DtL DGDDT1 Drin,

rt>äbttftt oeltenb iu mcitfieti bütte.^^ ÜDiefe ISauotleute oereiniaen alfo is

lüTvX ^L/vTluTI Clfc whIImiIU OCv clITirvQulXCwllQTIIlv IiliX uCT övv vQnPivQuuPl*

1) W. 3o^ntn« ^o^ciattimne 0. 1540 W HjUot, C C. M. V, «H. 1«
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IAA T)(t ßauntitutf her Crtnfren ÖWurtr.....
mamtf. 3n ben fünf größeren ^rootnjen fam eine folc^e Skreiniaung aüer*

bing« aud) oor, fle war aber nur etwa« 3ufäütge«. SReben unb unter bem

?anbe«ljcmptmarat, ber jugteic^ ftmt^auptmann war, ftanben immer nodj

mehrere anbere ÄrnW^auptleute, ba ber ßanbe«(jauptmann $öü)ften« in einem

Amte feiner ^rootaj Ämt«fauptmaun tun*. 3n ben Heineren Hauptmann* *

jdjaften oeftety ober metft nur ein furfürftlic&e« Hmt, fo baf neben bem

Hauptmann anbre Ämtleute ni$t oorfommen.

Guten folgen au« ßanbe«* unb 8mt«t}auptmannfdjaft fombtnlerten

93erwaltung«bejirt bilbet junäöjft bü« Öanb ©ternberg, weldje« atlerbing« sticht

erft erworben würbe, fonbem uon leber jur SWarf gehörte. Der Hauptmann

be« Öanbe« ftanb ni$t unter bem fianbedjauptmann ber Heumar!, fonbem

rate bie anbern fynbc«l)ouptleute btrett unter bem Jhrrfürften. DU« änberte

fia) erft mit <&mdrtung ber neumärhföen Regierung. Dtefer würbe auaj

ba« Sanb ©ternberg unterftetlt. Der Hauptmann ift feitbem al« S5er-

nwltung«beamter ber Regierung untergeben, nur al« Domaraitoerwaltcr ftel)t
1

er unter ber ÄmWfammer.

Gin ätyitlaje« ©ajictfal Ijatten ftottbu« mit $etj unb ba« $>erjogtum

(troffen mit 3ttlli<$au, ©ober«berg unb ©omiuerfclb, oon benen erftere«

1445, totere« 1482 erworben würben. 3n Dciben Gebieten gab e« Jeboa)

mehrere forfürftlidje Domänen, ©ir finben ba^er neben bem ©erwefer ober

Hauptmann für ganj Sottbus noa? einen Stmtmann in $eij unb in Äroffen

neben bem $>auptmarate für ba« ganje $erjogtum nodj einen 2lmtmann in

3üUi$au. S3eibe ©ebieie waren a(fo ganj entfpreajcnb ben anbern $roDinjen

geftaltet, in benen ber Sanbtffynwtmamt sugteia) tfmt«f}auptmann eine«

einjelnen Stinte« war. S3ci ber Xeitung ber Üttarl fielen beibe §errfdjaften

an $an« oon ftüftrtn unb würben bafyer fpötcr ber neumärhfd)en Regierung

unterftelft. Gbenfo bilbete ba« oon SRarfgraf $an« erworbene S3ee«!ow»

©torfow eine befonbere £>auptmannfa>ift.

3n ber ßurmart beftanb nur ein Derartiger S3ern)Qltang«bejtrt, namlid)

bie $errfd)aft 0?upytn, me(cf)e nad) iljrem $eimfa(le einem befonberen $aupt*

mann unterfteltt würbe, neben bem noö) mehrere %mt«()aupt(eute ftanben.

Die Heineren neuerworbenen (Gebiete enblidj, wie 3°ffen 10,0 $«upifc,

würben, wenn in benfelben Domänen belegen waren, al« lurfürftlidje hinter

organtfiert, weldje ebenfo wie bie VatrimoniaQerrfdjaften in benfelben birert

unter ber (Sentralregierung be« Äurfürften ftanben.

(Segen Gnbe be« IG. 3tjb«. unter ber Regierung Softamt Öeorg« bilbete

fii^ für bie oerfd)iebenen Birten ber ^roomjtalbeamten eine fefte akjeldjmmg

au«. Der Xitel ßanbe«l)auptmann oerblieb nur bem oberften Beamten ber

aitmar!. Dagegen würbe ber ber Ucfermart al« Öanboogt bqeidjnet. $ttr
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bie ©erroaltimg«a>f« ber flehten $errfdjaften töuppin, (Sternberg, ffroffen,

flottbu« uub 23ee«fom*®torfow mürbe bie emfadje 93enenramg ^uptmawt

üblitn, enblicb für bie Hmtefonuütleute ber Ittel Hmtmarai.

VI. jDie ÖCentralwrmdltun0.

Die (Sentralperwattung rm)t wie in ber oorigen $eriobe nodj allein in

ber $anb be« Äurfftrften. Die Qefamte tobetDermaftung ift nidjt nur bem

5Ke(t>te r fonbern aud) ber Ausübung na$ in oberfter dnftanj im tobe«*

^erm ocreirttQt. SWdjt al* in ujrem Ölcffort fetbftänbiQe Searnte, fonbern

nur al« für ben einzelnen ftafl Dom Äurfürftcn sugejogene ©eljUfen finb bie

am $ofe befinblidjcn unb mit $ofämtcrn betrauten $erfonen in ber 93er»

lualhmg ttjättg. Dorf) würben gewiffe ^ofbeamte uom Äurfürften üorjug«;

roeife für beftimmte 3roei0* ^er 93erroaltung jugejogen, roäljrenb anbere m
ber SKc(jct auf iljr $ofamt befa^ränft blieben unb nur au*nal)m«rcet[e in ber

Skrwaltuug 33cfa)äftigung fanben. (So jeigt fi$ benn ber Anfang einer ©Reibung

jroifaVn ben reinen $ofämtern unb Denjenigen, mit benen 1)er!ömmtidjer Seife

gewiffe 3weige Centrairegierung üerfnüöft waren. Diefe ©djeibung ift

aber nod} Teinc«weg« immer tfjatfädjtia), biet weniger re$tlit$ burdjgefüljrt.

JuMr weroen une pter junaujit mtt oen reinen ^pojümtero uno Dann mit

beujenigen Ämtern befduftigen, bie man a!0 $of* unb 93erwaltung«ämter

ucjctcuiicn itittn.

3u ben Sntjabem oon Ämtern ber erftero Hrt getreu:

1. Der Jjofmeifter. Die frinftionen finb biefelben wie früher.

Regelmäßig finben fidj jefet mehrere $ofmeifter. Diefetben Ijaben aber bie

<9ef4äfte nidjt mdjr Derart unter einanber geteilt, baß ber eine bem §of*

ftaate bc« üJlarfgrafeu, ein anberer bem ber ÜDforfgräftn, ein Dritter bem

ber marfgräfltdjen &inber oorftanb. SBielmeljr füljrt ber eine ber beiben $of*

meifter feit ber ^weiten $älfte brt 15. 3fjb*. ben Xitet Obet^ofmetfter unb

genießt nur bie (Sfpren be« 9(mt$, o§ne bie Sunftionen eine« $0fttteu>r« ju

erfüllen. Dagegen lagen bem jroeüen 5>ofmeifter^ bem $>au«^ofmeiftcr , bie

laufenben 3lmt6gefa)äfte ob. Daß ber Cberfyofmetfter bura^ fein Ämt ntajt

in Änfprua^ genommen war, ge^t u. a. aua^ barau« (eroor, baß er ^äuflg

mit ben oerfa^iebenften ©efa)äften beauftragt würbe, bie eine längere Hb*

wefen^eit oom 5>ofe notwenbig matten, ©o wirb er j. 93. 1442 juglridj

jum ?anboogte ber Stonar! ernannt, o^ne fein ^ofamt aufmgeben.
1

)

1) SUcbeL, C D. I, 18, «. 8H 9hc M.
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2. Der SRorfa}all. <5ine ätjntic^ ©anblung wie mit bcm «mte

be« S>ofmeifter« ging glet^aeitfg mit bem be« attarfdjall« bor. 3m 3. 1460

ttnofi tIlq iUHi cTiicTiinuLf p in linipr* uno v üciitiuticdüli. i Vfv

i

nr rinii

blieb im erblla>n »efuje bet frmilie fuili*. Die atyKigfeit be« 9(ttarfa)aU«

\\t ote]eiDe inte fruijcr. vaix ücr)aimano tn Den ja|t ununteruroajen frteD* *

Uctjesi 3eiten be« 16. 39*. bie triegerif* ^äHgtnt be» OTarföaa« (oft

gang, fo ba$ berfelbe nur noa) $ofbeamter ift.

3. uttb 4. £ru($fefj unb©ö)en! finb ebenfaU« mir $>ofbeamte. ttua)

Gier oou*ie$t fut) bie ©anblung, bafj ein Ouertm^feB unb Oberfd>n! bie

Gfjreu be« «mt« getrieft, roäfyrenb bie Buit«gcfd)üfte Don einem SMpn*

meifter nnb Xrud)fe§ oerfeljen werben. Da« Obertrudjfefc unb Oberfajenfen»

amt flehen im 15. 3()b. in ben erblichen- 93efifc mürfifdjer 91M«familien

über, erfterc« in ben berer oon ber ©djulcnburg,*) (entere« Derer oon Smjen*

borf.
9
) Über bie ©eranlaffung biefe« Seifet« ift nia)t« betonnt. SBaljr*

fcr>eüt(icr) loar er bura) ba« 93cfrreben Derurfad% burdj Übertragung ber großen *

Chrbljofämter'naa) berSRar! ben ©ton) be« fuvfürft(id)en §)off)uft« &u erhöben.

SSJcfentlier) nur mit ©ernwttimg«gefcr)äften betraut finb ber Änryter unb

ber Äämmerer ober ftammiTtneifter.

Der.flanjter ift ber (äTojjfiegelucnHttjrer unb S3orftanb ber ©tootöfanjtei.

3n biefer ^at er bie com Shtrfürften ju ertaffenben Sttjriftftücfe ausfertigen

ju (offen unb ju unterfiegebt. Huf bie S^ätigteit be« Äan^ler« in ber 3uftij

ift an einem anbem Orte au fpreojen.

5)er Äämmerer ift ber GQef ber SinanaDerroaltung forootjl für ben $of>,

wie ben $anbe«bau«(a(t. £)a beibe im 15. 3ljb. noa) ungetrennt finb unb

au$ foäter noa) oie(fad) in einonber übergeben, fo gebört bie emge^enbe T)or»

ftellung ber Spigtcit be« JJämmerer« in ba« Äap. oon ber ^mana^o^eit.

$ap. VII. jDie jarirgetiotttHt

@tt)on in ber oorigen ^eriobe ^otte fia) ein ©erfatt ber märfifa^en

Ärifß«ma(t)t geltenb gemao)t. Da« ättefte germanifaV ©Aftern ber 'Eanbe«'

oerteibigung, bie oagemeine ©eljrpf!i<$t freier »auern, war tn ber SWar!

1) 9tieK C. D. I, 19, e. 46, «r. 72 unb 6. 385, «t. 890.

8) 3>a#ftU« tttrb betnt «eflitnntgfio^fel 1442 unb 1471 txfWtiflt. «icbel, C. D. I,

6, 0. 406, 9hr. 211 unb e. 449, 9hr. 289.

8) Sem ©erner, ßriebri* uub fturt ton efl^wf 1441 befkatiflt. »iebd, C. D. UI,

1, e. 243, 9Jr. 151.
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nie ju DoKet Rettung gelangt. Der neue @taat mar gegtünbet morben, aU

für bie oerfdjiebenen S3c[tfeTtaffcn f {Rittet, S3ttrger unb Bauern, fidj bereit«

ein oerfajiebene« ©tänberedjt ausgebttbet fyrtte. Dtefe« würbe tum Kit*

Deutfcfyanb auf bie SWarf übertragen. Die Ötttter waren bera Sanbettymt

naä) Celjmedjt jum äTiegebtenfte oerpflidjtei, bie Dienftpflidjt ber ©täbter

richtete fia) nadj ben befonberen ftabtifct>cn *ßrtoilegien, nur für bie Stauern

beftanb grunbfiujlia) bie allgemeine SBefjrpflidjt fort. Die DienfüJfRdjt ber

Sauern mar jebodj jum größten Xeüe an ^arrimomafljerren oeräufeert roor*

ben, treibe bie Sfciegfcbienfte in $ofbienfte oerwanbelteu. Da«felbe tfyat ber

Vanbeetprr auf feinen Domänen. Die Skuern oerfdjroanben bamit gaw, au«

ber fricg«pflidjtigen üftatmfdjaft be« Canbe«.

Die ^Ritter Ratten meljr unb tnefyr bi«!)er bäuerliche« Sanb in SBefife

genommen unb ju ritterfdjaftttdjem gemalt, Iciftctcn aber nidjt metyr ftrieg«*

bienfte al« bi«ljer. Der einzelne töitter mar rrieg«pfUa)ttg ofyte SRücfftajt auf

bie ®röfje feine« Sanbbefüje«. 3e umfangreicher nun ber $efu} eine«

«ttter« nmrbe, um fo weniger (eiftete er für ben ©taat.

Die ©täbte blieben bei biefem allgemeinen ©ettelfer, tnöglidtft wenig

für 3ffcntll<$e 3roe(fe ju triften, nio)t jurttd. ©iete roaren oom Ärteg«bienfte

Dura} lanoceijerritaje ipnuueQten cjanj üefreu, ote met|ien wentgiten« oom

&rieg$bienfte außerhalb be« CanbeG.

Die erften ^oljenjoUem oerftanben e« afterbing« nodj einmal, ju iljren

pommerfdjen Kriegen aüe nod) ÄWegöpflic^tigen au« ber SRart IjeTattgu&iefyen

unb jiemlia) anfct)nlia> $eere auftufteOen. <3eit bem ©fege ber ©tänbe im

16. 3^b. ift Jebod) bie ganjc $*ere«öeTfajfimg in Dotter ftuflöfung unb ber

vc|jeiiicueitano tn uetem Linien oegrtrjen.

tie «eajtonarmen.

jt)te jtienitp[iiqi oer uiuter oeruQt auj oem vcgtvrecw. jnoem oeicnDcre

Slfbrcdjt Slt^iU noa^ einmal alle SBafallen jum Shiegibtenfte gegen Bommern

jroang, tonnte er ein 33a[a Ifentjeer auffteüen, roie e« fpäter nie wieber erretd^t

rooToen t|t. vcaa) etnem nnicriiaQe oom cperrentaQe vz^auoi 14 iv ) oerrug

ba« ootle «ufgebot ber «itterfajaft ber awttelmar! 1600 $ferbe, ba« ber

SUtmar! unb Vriegnu} 1200, ba« ber flRart über Ober 400 Vferbe, roogu

noa> 1200 Vferbe ber $errf$aft über 5>ofe famen, fo bog bie gefamte

5Rirterfa>ift 4400 Vferbe ftettte. Sin anbrer rwfajlag au« bem 3. 1479

meift für bie brei ^roomaen »tmatf , ÜRittelmar! unb ^riegirnj 880 ^ferbe

1) €5. benftCben atiRfbrudt oul ritten Äobejc fan hinn3tfi^fTi ?f^tiföt(^iöe W
d. jKaumfr, vettrage jut xntgsßeiqt^tc »er xiuniaii njrancmcunrg vn io» jy*' on

I». Sebtbur, Är<^it> für pttufy. (Sff^t^tCf ©b. l f C 868.
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auf, bie jum „tögliaVn ftriege" oon ber 9?ittrrfc^aft unb bot $rtUatcn ui

ftellen feint.
1
) (Sf beftanb olfo ein erfhtf unb ein jroeite«, ooüe* Hufgebot,

oon benen erftere* ungefähr ben oierten Xeil be« lefcteren au«maä)te. 9toa)

roela)en ®runbftujen bei einem Hufgebot jutn tägltaVn ftriege bie Verteilung

ber £>ienftpflic$t unter bie einzelnen DienftpfUc^rtgen ftattfanb, ge$t aue ben

erhaltenen Urfnnben ntri)t fyeroor.

Die $eranjieljung aller SBafallen jum Ärieg«bienfte nxrr nur mbglidj

geworben bura) bie fcroorragenbe SWadjt ber auf tl)re fränftfaVn Grblanbe

gefrästen durften.

3m 16. 3l)b. gefyt bie marfifd)e Ärieg«maä)t unauf^attfam iljrem ©erfall

entgegen. $)ierut roirften oerfergebene ©rünbe mit. ärauutyt (jatte bttrer)

bie Grfinbung bei ©djtefepulüero* ber 2el)nefrieg«bienft feinen ffiert oerloren.

Die oerunberte tfrtegöiueife maa)te ein beruftfmiifjiget €olbatentum jur 9tot^

wenbigfeit. Unter ben ftatffolgern Hlbredjt Hdjill« nxrr |ebo$ eine Reform

fein öebttrfni«. Do« 16. 30b. nwr für »ranbenburg bnö friebtta^fte, roe(a>«

e« je gefeien. ÜBan fyatte baQer feine ©eranfoffung, fiü) mit einer 9tefomi

ber $*erc«üerfaffintg su befdjäftigen. Gine folc^e, bie nur in bem Übergange

mm @ölbnerf>eere befielen fomtte, würbe aber ooUtommen jur Unmöglitf)teit,

feit bie ©tänbe unter Soadjim II. bie ftmcmttxrumltung felbft in bie $>anb

genommen (jatten.

<5t tarn alfo nidrt nur ju feiner töeform, fottbern ber Cffeftiobeftanb

bed £el)n«aufgebot* ift oielmeljr ht ftetem Hfoteljmen begriffen, tnbein bie

ftitterf$aft, naa)bem fie fta) mit ben ©täbten mtter 3oaa)im II. in ben

SBefuj ber ©taatfloertoaltung gefegt Ixttte, ujre 2Rad)t beutete, um ilnt

Sonberhttereffen gu pflegen unb fidj ben $flia)tcn gegen ben ©taat meljr

unb meljr m entjie^en.

@o beträgt berat 1565 ba& SclmSaufgebot ber gangen SWarf nur nodj

1141 <ßferbe, roooon 639 J J auf bie Ihtrmarf, 502 auf bie Weuuiarf

entfallen, 1583 bad Hufgebot ber fteumarf 446| Uferte, 1588 ba« ber

ganjen ÜRarf 1732 $ferbe, baoon 859* für bie Äurmarf, 872 für bie

Sfoumarf.
1
)

3n äljnlidjer Seife oerftel bie ftäbtifaje £rteg«mad)t. Die Dieuftpflic&t

ber Bürger riajtete fidj nadj ben befonberen ftäbtiföen "prioilegten. Die ooll*

fommene Befreiung oom ictiegflbienfte beftonb für 93er(in unb bie alrmärfi|a)en

©täbte. Sefctere oerloren u)r $rioi(egium 1488 a(4 Strafe für ben Sier&iefe*

1) »aumer, C. D. II, 0. 38, Kr. 41.

2) Ofaacfobn, ©ef<$. b. *r. »eamitutum« I, e. 270.
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cmfftmib.
1

) Der Stobt Starita fc^ehtt bie Befreiung 1442 genommen ju

fein. Denn in ben fptfteren 2tnfcf)Wgen werben bie Stflbte 33er(tn unb Äötn

[tera mit aufgeführt, om uurtgen öc|tano emroeoer ^Befreiung Dom 4jtcn|te

ou|jerf)a(b be* Sanbe« ober unbebingte Ärieg«mTKd)t. 3m 15. 3$b. fteüten

rtuaj Die <öiaote noaj etntnai DCDciuenoc ^ruppenmqiert tne tyeio, jo utiiet

t^riebric^ I. 4000, unter 5Ubred)t Äcfjiü* fogar 6000—7000 SRann.

Sludj bei ber ftäbitfäen flrieg«ma($t fmb oerfdftebene Aufgebote jtt unter*

fcfyctbcn. 9fad) bem Slnfdjlage öott 1479 Rotten bie ©täbte jum tägltdjcn

Ärtege, alfo Ott erfte« Hufgebot 600 Trabanten }U (tetten. ©ebeutenb Wber
toqx jebodj ber gefamte 53efJanb ber ftttbtifa^en PrteQ$mad)t, roeldjer fitij auf

einem anbern Sfafdjtage ergiebt Derfelbe mar am Doraterftog in ben Oftem

1479 jum Jfrtege gegen Stettin aufgefteüt morben nnb naöj tyn betrugen

bie Kontingente für:

„Sranbenburg beibe Stäbte 600 &7latm, barunter 100 gu ?ferbe,

. . 600 - • 100 - .

100 • •

. 100 - <

20 . -

15 • •

6 . -

15 * •

10 . *

20 . .

fteuftobt-Cbertroolbe .

.

.. 60 * 6 - *

4 - -

4 - *

15 * -

20 - -

30 * >

3<glid>e $>auptftabt jroei $xmffnttj (Sxtubifcen) unb einen ©udtfernneifler, ber

bamit fließen famt, fonft fegUaV Stobt eine ($xmbi,e) unb ber £>auptftäbte

etne xtDet HiiiiiiifLiiiatttier» Der nettten (stuDte teoitme ettten ^inuneffnonn.

Stenbot 600 WL bar. 100 ^f. Sa^toeH 600 3K. bar. 100 $f-

v » I wrMV4 • 1 v v- »v w ^ti^ •»•V • "* w? «w www» vw w> wf» w7 • w Tj r I / •* ***»

iitTifiiirti ttdui l3wbtinr. i> ittirt.ATiHiiiin# . w/öTDCLClMlt . CP^^«*nrttfi^tt . »Jit^TullTfljj»»» lu^kv. i * *M V*y ' *^wr t>w w w ^"*,*Q** ,,, '', *¥¥ f ww»w»*wi|»tf ^ f
- - - - j ^w •> ^ *wr|*wvv**vn

unb ©erben 1200 SR. bot. 200 $f. foden fit unter M fetbft auftragen

1) 3hmntnrt(mn, VtM. ©tflMrteif. I, «. 804. KtekJ, C. D. 1, 15, «. 408, «t.468.
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Berleberg 200 2B. bor. 30 % Kbri* 200 8»., bot. 30 *f.

$aüelberg 100 • * 20 - Vrujrool! 100 » • 20 .

ßenje« 60 2». bor. 16 ff."

£>ie gefamte ftÄbtifd)e ©treitmaojt betrug &temai$ 6420 2flann, borunter

1080 ju Vferbe. Cefctere mürben oon benienigen ©firgent aufgebraßt, we(a>

tfefyigüter befofen. Unflar bleibt H, feit nxmn oerf^tebenen ©täbteu bie

SßerpflicfjtimQ jur ©tetumg oon «^oubi^en unb S3i^[fiimeifteru oblag« ü&a§

biefelbe erft unter ben $oI)enjoflern entftanben fein faun, liegt in ber 9tatur

ber ©oa)e.

*ua> bie ftfibtifaje firiegftmaajt ift feit <5nbe be« 16. nicfjt me$r

jum Kriege aufgeboten worben. 3n ber gweiten $älfte be« 16. 34b«. ift fie

wie ba« &$nrrteg«{jeer ber Wtterfajaft in ftetem ©inten. SRadj ber uThtfterung

oon 1588 beträgt ber fcoialbeftanb m ber fluruiar! noa) ca. 2830 «Wann.

Da« Kontingent ber altmärtifa)en ©täbte fpejiell war oon 2400 «Wann,

barunter 400 }u $ferbe auf 1000 SDtonn ju $u|j unb 30 }u $ferbe Ijerab*

gefunfen, ba« ber priegmfcifdjen oon 650 SRann, Darunter 115 $u fferbe auf

200 üflann ju ftufc, bie ber ucfermärftföen oon 740 IDZann, barunter 125

ju ^ferbe auf 165 &u Sujj unb 8 ju $ferbe, bie ber mitteunärtifdjen ©tobte

enblia) oon 3370 uTlantt, barunter 565 ju ^ferbe auf 1010 ju $u|j unb 78 ju

Werbe.
1

)

£>iefe Verringerung ber Kontingente ift tefaie^mege in einer Äbiuujme

ber ©euölferung begrüntet, fonbern nur in einer metyr unb tnefjr guneljmenben

ti)atfäc^(icr)en öntjie^ung 00m Kriegöbienfte. Gljarafteriftifd) für biefe (ftit*

luicftung ift e«, ba| bie ©ürger melfad) gar feine Staffen me^r befifeen.

Öegen <5nbe be« 16. 3ty>«. fonb man batyer in ^eufaljmebel 90 unter 277

©urgent, bie fla) erft ©offen ansoffen nmfjten, in langermünbe 80 unter

222, in ©eeijaufen 99 unter 230.') CDU fonbe«$errlia)e Kontrolle war

feit 3oaa)im II. infolge be« Überwuä)ern« ber ftänbifä)en 2Naa)t oöltig im«

wirtfam, aua) (ag feine iwingenbe SRotroenbigfeit oor, auf ftrenge (Erfüllung

ber $)ienftpflia)t ju bringen.

ÜDie ©auern jtt)üe6üa) waren nur sunt Krieg«bienfte oeroflia)tet bei

einem feinblia)en (Einfalle in bie SKarf felbft. 3ljre übrigen Krieg«bienfte,

wie bie $>anb* unb ©oannbienfte beim ©urgbau, bie Stopflidjtung jur Hu«*

rüftung be« Leerwagen«, waren 00m SWarfgrafen längft an fira)lia)e ©tiftungen,

©tobte unb ^orrimoniol^ierren oeräufjert worben. <&leia)n)o$t natjm ber

Äurfürft biefe Dienfte noa) ferner für fia) in Sinforua), wenn er fie bebtrrfte.

1) Ofoacfo^«, Oefd). *• Pt. Beamtentum« I, 6. 270.

2) 3hnmcrmami, «Wärt, ©täbteüfrf. I, @. 821.
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3tt bem Dorfe Starnberg roar j. 93. ber ©agenbtenft nao) bem Conbb. ü.

1375 tat Sefuje be« Sif$of« ton Sranbenburg. Durdj ©<$ieb*rtc$ter

würbe ieboö) beffenungeaä)tet im 3. 1454 entföteben, bog bie Säuern oon

Jöiumoerg ocm 3nirTur|ten, ]ooaio otejer eine $)eerfal)rt geooten gäbe, einen

gut De|auagcnen ^peerroogeit mit wer ^eroen ju neuen oerpfneptet roaren. )

3u ben öerfdjiebenen friegGoflidjtigen ßanbefceinrooljnem famen noefy

©otbtruopen in ganj geringer 3a#. 3^re JBerpf«d)tung mm Äriegebienfte

richtete fi$ na<$ bem mit tljnen gesoffenen Sertrage. Sei bem pommerfdjen

Äriege fmben fiä) in bem Sfofätage Dom Sonntage (S^aubi u. a. 2000 ju

SKofe unb $u§ „®flfte" aufgeführt, unter benen unuoeifefljaft ©olbtruppen

ju oerfteljen finb. Diefe nmrben nur für ben beoorflefjenben ftrieg, atfo

oorübergeljenb, in <So(b genommen.

Xkmernb beburfte man Dagegen ber ©ötbner att Sefafcung ber feftert

$täfce unb Surgen, ba roeber Witter noa) Sürger, gefä}n*ige beim bie Säuern

m einem bauemben £rieg«bienfte oerpflidjtet roaren. Die flfoörüftung ber

<5ölbner Qefcr)a^ ronfjrfdjeinlidj burd) ben Äurfürften, tuityrenb biefefbe bem

frieg«pflid)tigen CanbeSaufgebot feibft oblag. Slußerbem erlnetten bie ©ölbner

freie Äoft unb einen roödjentftdjcn ©olb. Derfelbe betrug 1470 für {eben

ber ftufjmeajte, roeldje bie Sefafeung oon <&arj bifteten, toQdjenttia) 18

branbenb. <$rofa)en.
,
)

$te Organe.

Seim 2(u«brud> bc« ftrtege« mürben für ba« ganje $>eer jur Slufredjt*

. erljaltung ber Orbnung unb Di«cq)lin flriegeartitel erfaffen, bie Jebod) nur

für bie Dauer be« Kriege« ©eltung Ratten.*)

Die Organe beG Äurfürften bei ber Ausübung ber ftrieggljofyeit finb

ooriug«roeife Äomtnanbobefjörben. ftur eine SDWtttäroerroalruug roar bei ber

üttUiperfaffung fein föaum, ba bie Huerüftung unb SJerproüiantferung ber

Xruppen burä) Wefe fetbft gefä>u). 9btr in ben Surgen unb ftefhmgen,

bereu Sejafcung au« ©öftmern beftanb, mar eine SWilitäroerroattung am

Wafce, bie jebo<$ oom ftommanbanten mit perfefjen mürbe. Seamte fpejieü

für bie mitäroerroauung fehlen ba^er in biefer Verlobe ooüftänbig.

Die Organe für ba« amiitärfornmanbo finb teil« ftänbiföje, teU« für«

fürftlicbf. Der flurffirft erlieft ba« Äufacbot nur an feine unmittelbaren

^^UlUUdl UXlü QXft nie *3u1 UlvvlUVIIUvlC« ' A/l» ^OUl (1 11vi» ilTlU wlv slPIUDLVm v CT*

1) ©o^IWW, Öef<^. fc 8eta« I, 6. 274.

.'£)». Rainner, C. D. ür €5. 8.

; o» »lainn« ni snxnrrf mc^to i, 9p, bou gntn ntirn hwtb« 9xt jcrtfyfunutt

»on 147». . .
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lie§en &tnmteberum bafl Aufgebot an Üjre Untergebenen. Die ©^e&rtfcber

ber euqemen Äufgebote maren naturgemäß enrroeber ble Safauen felbft ober,

roo bie* niäjt mögltä) mar, rote j. S3. bei ben ©täbten unb ©ttftent, ein Don

biefen befteUter Hauptmann. Über tiefen ftänbifdjen Organen ftefyen bann bie

lanbe*(>er*ltdjen Beamten. Diefe finb Derfdjieben in Äriegejeiten unb hn ^rieben.

©ätjrenb be* trieben« waren Witter unb Sürger jum Grrfajeinen bei

ben oon 3eit ju &eit ftattfütbenben 3ttufteriingen oerpfltc^tet. Diefe mürben

Don befonberen Beamten Dorgenomnten. &\un j&otd ber SWufterung ber

töitterfd&aft jerfiel ba« ganje Saab in 2Ru|terbejMe. 3m 3. 1478 finben

fia) bereu elf, bie fia) an bie alten Territorien ber ÜHarf anfä)Ue&en. (5#

fiub bie« bie Ottmar!, ^riegnifc, Xettoro, Oberbarnim, SRteberbarnim, $aoe(*

fonb, 3audje, iWermarf, ©tolpe unb ©ternberg.
1

) SRiajt finb in biefer

GHnteifong einbegriffen bie ffleumar! jmifa>n Ober unb ©artt)e, Stoppte,

Äottbue unb Stoffen, über bie mir feine 9toö)ridjten fjaben. 3m 3. 1588

finb bem ©infen be« SWttiibeftanbe« entfpredjenb bie SKufterbeairfe ber 3abJ

nadj bebeutenb üermtnbert. (5$ finben fidj in biefem Saljve bie SJlufterbeurfe

vutmarf, ^pnegnu} mtt inuppm, ajattelman, uaerman, feoiotn*Äonioöberg=

&nb«berg*frriebeberg, ^oeuxin*Drambin^*Sanenburg*?(rn«mQft)e, Äroffen*

3üUiä)au, 93ee$foro«@torforo unb Äotrbue*¥eia, alfo mit benen ber SReumar!

unb ber taforporierten ßanbe nur neun.*)

3ebe« SWitglieb be« Prälaten* unb J>enenftanbe« be« aWufterbejir!«

fyitte an einem beftimmten Orte auf £Befef)l be« Äurfürften mit feiner SluS*

rüftung }U erfäjeinen. ftür bie Slbnafmie ber üflufterung ernannte ber Shtr*

fürft in Jebem üftufterbejir! ein ober mehrere üfluftertyerren. Die (Ernennung

gefall) nidjt nur für eine beoorftetyenbe ÜJhifterung, fonbern auf längere

3«t. 9Reift mürben lanbeäljerrltdje SBerroaltungebeamte, mie Mmtteute unb

©$toj$auptfeute, ju SNufterfyerren befteüt. ®o ernannte 3oaa)im I. 1524

ben #lau$ ©refentljat jum $auptmanne Don troffen auf 3 3a$re unb gteiäV

jettig nun dufterer feine« ©ebiets für bie Dauer bes Hauptamt«.*)

9tad)bem pe bie Sföufterung oorgenommen, Ratten bie SDlufterfyerren bie

bemertten üWänget in ber ÜJiufterroUe in notieren unb bem tfurfürften Söcridjt

)U erftatten. ftür bie Ijterju nötigen ©c^reibergefc^äfte mar bem üJhiftcrf)errn

ein SKufterfajreiber jugeorbnet roorben, ber biefeö 2lmt metft ebenfalls nur

aU Nebenamt Dermaltete.

Die aJhtfterbeahte für bie ftäbtifa> 3TOa f#>ffen fld) an bie feit alter

1) ö. SRaumtr in Scbeiurf ttrdfrto I, @. 257 ff.

2) 3faocfo|n, ©efdj, b. pt. »eamtentura« I, @. 273, 9}. 1,

3) Hirtel, C. D. III, 8, @. 817, Wr. 262.
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3eit unter ben einzelnen ©tobten beftefjenben SBerbtnbungen, bie fog. ©täbte*

fpradjen, an. ©otdjc finb in ber Stttmarf €>tenba( unb (^arbetegen, ht ber

^riegnifc Berleberg, in Wuppin 9leu*9toppin, in bet Sßitteunart S3ronben*

bürg, Stettin StMxi unb tfranffurt, in ber Utfermart ^renjlan, in ber 9ieu<

mar! anfang* @otbm, fpäter nod> ©djtDetoein, in ©ternberg hoffen. ?Ratr>

ben fpätcren (Erwerbungen tommen noa) ljin$u Äroffen, Äottbu« unb Seetforo.
1

)

Sur iebe biefer &praa)en würbe Dom Äurfürften ein STOufterer befteat, ber

feinen ©ol)nfu} in bem SBororte ber betreffenben ©praa> Ijaben mufcte. Die

»eftettung be« dufterer« erfolgte auf 5 bi« 10 Saljrre unb jwar in ber

9?cgcl auö ben ^Bürgern ber £>auptftflbt ber (Sprache. Stbroeidjimgcn üon

biefem ©runbfafee finben fidj erft gegen (Snbe be« 16. 3l)be., wo j. 93. ber

(Suarbi'Hauptmann ber ftefhtng <§panbau ÜKufterer ber udermarrtfdjen unb

priegnt|jifa>n ©täbte würbe. Die ©efolbung be* SWufterer« mar @adje ber

©täbte, für bie er befteüt war. Diefefbe beftanb in einem ©argeljatt Don

40-110 ®(b. unb üerföjiebenen Sfaturafien.*)

Die Öunftionen be« Sflufterere waren btefetben wie bte bc« 3Rufter<

fyerrn bei ber Witterfdjaft. (Sin Unterfdjieb beftanb jcboct) barin, bafj bie

icticgflpflidjtigen einer ©praa> nidjt alte an einem Orte ftufammen&utommen

Ratten. Der SKufterer nafyn oietmelp bie SWufterungen in ben einzelnen

©tobten cor. Über bte einzelnen Dienftpfltdjtigen t)atte er ein SDhtfterrcgtfter

ju führen unb Ober bie SJhtfterung bem Jhtrfürftcn 93ertd)t $u erftatten. Den

9?öten unb 93ürgem ber einzelnen ©täbte ließ ber Äurfürft ben JtBefefyl ju*

nefyen, bei ©ernteibung oon «Strafe ben Dom Sftufterer gerügten Mängeln in

tyrer Sluflrüftung abjuljelfen. Dem SDtofterer mürbe bagegen jur $flid)t

gemalt, bie SBürger im ©ebraua> ber Soffen ju unterroetfen, „bamit mir

in noWfaUen Dn6 of biefetten ju uerlo&en Ijaben muegen.
MS

)

ttud) bem ftäbttfdjen SNuflerer mar für bie ©djreibgef^öfte ein SWuper^

fajretber jugeorbnet.
4
)

©tänbige mttttärifdje Organe beftanben femer für bie ©urgen unb bte

|c|ten ipiatye. £)te snutßcn |innoen jfl|t Dura}f|ünQtß unter oem spqcpi dct

«üOutc uno YiniivUfliiuticuts * ote nir iui c i^niinnoDuiuuui uiio ^criciotciunft \u

1) ßtauntttnßffltr SDKM. ©täbtrt»tif. I( ©. 818, 819.

2) Saltytr fon @^önoi(^ erhält otl 9)»uftctcT bor Qltatftrfifdjctt tntb pTifgnüjif<^m

(gtäbte HO öutben mtb ein feibene« JHeib.

8) 6. »Gattung SBotfefT« ft. ©«^önai^ }ttm ©uarbt.^aupttnaira n. HRttftem bei

öattlougf, ©ranb.«preu0. Äricfliroefen, Ccttin 1839, ©. 13.

4) 9||f. Aber ben SÄufew |u ©ronbenburg «icbel, a D. I, 9, ©. 268; Aber ben

ber Heumar! 18, $. 468; fibet ben ber Htmarf IU, £, 6. 203; Ober ben ton ©erfln*

tfitn e. 285 mab 6. 299; über ben bon Jtottbnf unb ftroffcu-3ftflia>au €. 817.

«*rn|«l, «tf<|l4te L 12
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forgen Rotten. Die Erbauung oon größten Otftungen begann unter 2ftar!'

graf 3o^aim oon ber flleumarf. HUerbing« waren fa>n frfiljer fämtlidje

(Stäbte mit SWauern umgeben gemefen. Die ftäbrlfa>n 93efeftigung«iüerfe

loaren aber burdjgängig in ben S3efifc ber ©täbte übergegangen, Hujjerbem

oerbanüen biefelben früheren Sa&rljunbertett ifore flrntftelmng unb tonnten ben

neueren «ngriff«n)affen leinen ©iberftanb leiften. SHan begann bafjer in

ber erften Jpfllfte bc$ 16. 5f)b$. bie Anlage oon 93efeftigung$ii)erfcn, bie ben

zinforDcniTiQen oer neuem jrnegcnw|t entipracoen. <öo unternahm UJcarp

graf pane oon Jcu|trtn ioo< ote JDqeiugung jetner inejiDcnj wujrrtn uno

1562 bie oon $ei) gegen bie ßaufuj. Soaajim IL beftimmte 1560©panbau

nun feften $tofee ber fturmarf. 3u biefen brei märrtfa)en ^eftungen fam in

ben erften 3aljren be« 17. 3&b«. unter 3oadjiin Öfriebria) noa) Briefen,

meld)e* sunt <Sd)ufce gegen $olen angelegt mürbe.

Hn ber ©pifce ber 8eftung«uefafeung ftanb ein Oberl)auptmann, ber bie

überauffidjt ftber ben $lafc führte. Die lanfcnbcn <SJefd)äftc unb M ifont

manbo ber ©ölbner fjatte ein bem .Oberfyauptmaim untergebener (Smarbi

Hauptmann. Den StatyMenft in ber ftefnmg leitete ein Startymeifter«

Veutnant, mäfyrenb einem 3eu0teutnant bie Sermaltung ber ttuftrüftungt*

gegenftflnbe anoertraut mar. <2cf)lief,lid) gab e* noä) in jeber 3efmng mehrere

$l'tcf)femnetftcr, me(d)e bie Oberauffirfjt ftber bie <9efa)ufee führten. Daß

biefe ®üa)feumeifter ibentifd) waren mit ben fttibtifdjen, mie j. 99. 3faacfobn

I, @. 278 annimmt, erfcf>eint unrichtig. 9ead> bem 2ln|rf)fage oon 1479

batte nur Jebe ber $auptftäbte einen S9öd)|enmetfter ju fteUen. Dagegen

mürben gerabe bie Heineren ©täbte, benen eine foufic Verpflichtung nidjt

oblag, in ^eftungen uerroanbelt. ©eloft memt man annimmt, ba| in ber

3roifä)e!Ujeit feit 1479 jebe ©tobt jur ©tettung eine« S3üdjfenmeifter$ oer=

pflichtet roorben märe, fo mar bod) bie Ü&ättgfeit be« ftiibtifdjen ^üc^fen»

meifterd immer nur eine oorfibergefyenbe bei üRufterungen ober im Sali bc«

ftriege«, nnfljrenb ber Büdrfenmcifier in ber tfcfnmg ^ftänbig tljätig fein

mußte. ©ö)on biefe ®rünbe fprea)en gegen bie 3bentität bed ftäbtifdjen

S3öa)fenmeifter« mit bem in ber Sefrung. e« finb iebodj aua) SBcftattungen

für furfürftUale ©üdjfemneifter ermatten. 9tod> einer fotogen oon 1518 fiebert

ber tfurffirft bem 95üa)fetuneifter ein Saforgefcalt oon 20 Bulben, (Sffen,

Irinfen unb Ätcibung gu. Die gunftionen befte()en in ber 3nftanbl)a(tung

ber ^uloermü^e, bc» ®e|d)ütec« tmb be« 93üd)fen^mfe«. Sfo&crbem ^at er für

ben Äurfürften ba« erforbertia)e jn bereiten. Die ^ntoerbereitung für

^rioatieute ift tym geftattet, fomeit babur* ber turfürfttiaje Dienft nia^t leibet.
1

)

1) o. ftaumer, C. D. II, 240, 9lr. 87.
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3n einer anbern 93eftnttung oon 1454, wo ee olfo ebenfnü« fc^on for*

fürftliche 93üehfenmeifter gab, wirb bem $üaj[cnmeifter ein Salfaelfaft oon

12 ©«od Orofäen jugefithert
1

)

911« ftiinbtge 33efehl«haber be« £flnbc«aufget>ot« erfchetnen bie Canbc«*

ijaiipticuic. AJancoen er|ajetncn ai» stommano nnten, ote jcDcnfou» nur jur

oen tfflu o*« Sfrtegro De}teut wurDeu, \jim|te oee tfunooite, oer wetteret uno

ber Artillerie. Unter ben ©berften be« ftufoolte« fielen mehrere Äaoitän«,

unter oenen oer inctterct meyrere iKtttertnci|tcr. wtoueu lonunt noa) oer

ouerfte Selbjeugmeifter bor.

Sie fUntroften.

£)ic abminiftrottue ßontroüe erfolgt bureh bie 2Rufterhcrren, SRufterer

imb Canbc«hatU)tIeutc. Sott einer Kontrolle ber SJerwaltung burdj bie ©cridjte

haben nur feine Shmbc. ^Diejenigen, welche ftd) bureh Sorberungen ber

9Mlitärbchorben in ihren Stielten gctränlt fühlten, tucitbetett firf) an ben

&mbe«hemt, ber nach Untcrfuehung ber (Sache eine Gntfdjeibung traf.

@o bellagte fuh 1555 bie Äüftriner Sürgcrfchaft beim ÜWarfgrafcn

§an« barüber, bog fic gegen ü)re ^rioitegien ju Dienften beim fteftungftbau

herangezogen werbe imb barüber ihre eigenen Angelegenheiten oentaa)(ä[[iQeit

muffe. Qic ftüfrrincr berufen ftd) atfo au«brü<flich auf eine Ofcchtöoctlcljung,

eine Nichtachtung ihrer ^rioitegien burd) bie tnarfgriifttdjcn Beamten. 5>icr*

auf wirb ihnen bureh ben SRarfgrafen, ber fidj bamal« gerabe m Äottbu«

befnnb, ber ©efcheib #i £eil, baß, wenn ber ©tobt in etlichen ©tüden

Unrecht gefchehen wäre, er wegen Überfa>reitung feiner SBerorbmmgen mit

gebührlicher Strafe vorgehen werbe. Übrigen« fpU Jeber oon feinem $aufe

Urfunbc unb (Schein wegen ber oermeinttichen ^Befreiung bdaubringen.*)

Die Ärieg«oerfaffung ber 3Rar! wirb, wie wir gefehen, charalterifiert

burch einen mehr imb mehr junehmenben 33erfall. £>ie alte $>cere«üerfaffttng,

au« ber mittelalterlichen Ärieg«wcife hervorgegangen, war bei ber oernnberten

Art ber Kriegführung ben Anforderungen ber j&Ät nicht mehr entfyTedjenb.

(Sine Reform fonnte nur in ber töidjtung ftattfinben, bajj an bie «Stelle ber

2ttUtjen ein ©ötbnerhcer trat, ba bei biefem allein eine tea)ntfche Ausübung

mit ben neuen Feuerwaffen möglich war. $>terw fehlten Jeboch bem ßanbe«*

herm bie IDctttel, unb bie ©timbe waren weit entfernt, ihm biefelben Jü

bewilligen, ba ^ierbuTch ba« ftänbifche ©Aftern bebroht war. 3oad)im II.

unb $an« oon Äüftrin fomtten baher für bie ßanbrtüerteibigung mit ihren

1) tttetei, C. D. m, 8, «. 66, «r. 65.

2) ®<^ffftt, Vnnalfn son ftflftin, Äflffrin 1801, ®. 101.

12*
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geringen «Wittern nur burc^ bie 5eftung«bauteu Jorgen, bie fi<$ enbto« fyn*

jogen. X)a« 2flilijfaftem blieb redjtUd) befte^en, oerfirt ab« unter ber ftän*

bifa^en Regierung me^r tmb meljr, fo baß »ranbenburg tt)atfäd)üa) faft wein-*

lo» oü|tano. £)ie)eioen ,511110110« gerr|a)ten leoocg infolge oro UücinHCQcnoen

oerfauen, aber nid)W 9teue« an fehle ©teile getreten. 3Rit bfefer ?*ere$*

oerfaffung ging öranbenburg, ging SDeutfajlanb bem großen tfriege entgegen.

©$on unter ben Spaniern, noa) mein* unter ben 2Bittel*bad)crn unb

Cujreuiburgern waren Storf*, ©tabt* unb 93ogteigerid)te oeräußert worben,

Snbem ber 2Rarfgraf bie oon beut ©a)ul$engute ju entridjtenben Abgaben

an töitter, Prälaten ober ©tobte ueräußerte, gab er (eine unmittelbare &fm«

Ijerliajteit über ba« ©djulsenaint auf. £>o« Dorfgcridjt war bamit ein patri-

montale« geworben, ber Dorffdjulje ein Sfcamter be« ^atrimomalbcrro. 3n

jiemlia) bemfelben Umfange war bie obere Qeridjtebarfeit be* $ogte an bie

•ißatrimonialljerrcu ber einzelnen ^Dörfer oergeben worben, bisweilen fogar bie

bem SWarfgrafen perfönlia) oorbeljalteue (Öeridjtabarteit. 9htr in einem ganj

uerfajwinbenben Heile be« flauen Stonbe« ftanb bem DWarfgrafen noa) bie

33ogtcigeruf>t8barteit ju, in einem ebenfo geringen Üeile war ber SDlarfgraf

noa) unmittelbarer Sefynäljerr be3 ©a)u(&cn. (Sbenfo waren in einem großen

Xeile ber ©täbte bie <§>eria)te nidjt meljr im 25efifee be* Canbcdtyerrn, teil«

waren fie ebenfalls an bie ^atrimonialfyerren teil« an bie ©täbte oeräußert

worben. ©0 war benn bent Hurfürften nur bie ^ofgcridjtäbarfeit Derblieben,

b. 1). bie Ijöljere ©trafgerid)töbarfeit, bie Öeridjtöüarfeit über (Srimierte unb

bie ($erid)tdbarfeit in oberfter Snftanj. Slber aud) biefe Jpofgcridjtäburreit

loar burdjlo'djert bura) manuigfadje ^rioilegten. ©täbten, fird)tid)en (Stiftungen

unb welt(ia)en ^atrimonial^erren war oielfadj bie oolle ©trafgerid)t$barfcit

unb bie (9erid)t«barfeit über örimierte übertragen worben. SWit einem

©orte, bie Suftij war faft bura)weg, wenn audj nidjt bem 9foa)te, fo boa)

ber Ausübung naa) oeräußert. £)ie Suftijljoljeit felbft ftanb noa) überall

bem Äurfürften ju, aber ber Äuöübung ber (9eria)t«barfeit Qatte er fia)

meift begeben. $)ietDUr4 Dl0
()
te Die O^nie SWarf in eine Un$al)l miabl)ängigcr

(Gebiete p jerfallen. X)enn wa« ^alf e« bem ffurfüriten, baß er bie (Berichte

au fielen oergab, wenn er auf bie $u*übung be« Weajt* (einen Einfluß Ijatte.

3ln eine Sßicbereinlöfung ber oeräußerten ©eria^te war nio)t ju benten.

Söa« oon iljren Vorgängern im Öaufe mehrerer 3a()r()uuberte oeräußert war,
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rolebcreinjtttöfen, bam festen ben ^o&enjoaernfoVn durften bie SWittet. Die

<5imjeit bee Staate« tonnte nur gcwaljrt werben btmfj eine ftrenge $anb*

tjabung bee in bei Seljneljmlittjfcit (icgenben Obcrauffia^teredjte. Die« mar

ber tymft, oon bem man aueging, um eine neue ®cri($teücrfaffung m fdjaffen,

in welker bie natrimonialen Gewalten nur eine untergeorbnete töotle freiten.

Sie »c^tßngrmcw.

£>ic oberften formen für bie Sluettbung ber 3ufti$of)ett burd) ben

\tonbeel)errn werben oom Wcidje beftimtnt. ©te treffen Hnorbmmgen über

bae SBerljaltnie ber Gtaridjtebarfeit bee föeidje ju ber ber !Eerritorien. Die

tturmart befaß feit ber gotbenen 93uUe bae Privilegium de non appellando.

Ge ivor jebod) ftreitig, ob ba^fetbc für bie 9lcmnarf galt, wetdje als nidjt

ut ben fturlanben gehörig betrachtet würbe. Unftreitig gehörten ju ben Rur«

Innben nidjt bie neuerworbenen §errfdjaften in Rieften unb ber Saufty.

Ter Äaifer ocrliel) baljer am 24. 7. 1568 bem Äurfürften für feine fäuit*

lidjen ftmbe ein unbcbmgtee Privilegium de non appellando mit 9tü<ffid)t

auf bie gute Organifation ber märfifdjen ©eridjte, burdj roetdje einem (eben

9tea)t gewährt würbe.
1

)

Sa« bie (nnbeftred)t(irf)cn formen anbetrifft, fo ift für bie unterften

3ufton$en, bie Matrimonial« unb <3tabtgerid)te mafjgcbcnb bie SBerleilmng ober

bae ^rioilegium unb bae $erfommcn. (9erid>teorbnungen würben nur für

bie Cbergeridjte erraffen, ftaft alle Stoubilbungen ftammen aue ber 3cit oon

arriebriet) 11. bie ju Soadjim I , ale bie tanbeel)errlid)e SWacty aüe ftänbifa^en

(Sinftüffe mrüdbriingte. Diefem 93er^ä(tni« entfpri^t ee, bafc bie ju

^oarfjiin f. olle ©cridjtflovbnunflcn etnfeitig oom ?nnbceljerm oljne ftnnbt|(tje

3uftimmung erlaffcn werben. <So beftettt fcriebrtdj IT. 1460 bae neue oft*

uuirtifaje Sanbgeridjt burd) eine einfeitige ^orbnttng. ,
) <5elbft bie be*

ocutciio|te vinoerung tn Der ^encgt<8üerja||ung, ote ioegrunoung oee wammer-

ajridjte, erfolgt ojjne 3uftimmung ber ©tänbe. 8

) <5rft feit 3oa$im II.

firibet fidj eine SWitwirlung ber ©tänbe beim <Srta|j ber ©eriajteorbnungcn,

fo glei$ bei ber Äamntergerta)tflorbnung Dem 1640.*) 3n ftrenger Durdj*

fü^rung bee <&runbfafeee, baft in allen <§a<$en, „barmt bee Sanbee <^ebctt)

unb SJerberb gelegen/
1

bie ©tänbe $u fyBren feien, werben jefct bie <$eridjte<

orbnungen nur mit tiper 3^tiw»ron0 ertaffen.

1) M71U», C. C. M. VI, *bt. 1, e. 119.

2) «i«b<C, C. D. I, 16, 6. 89, 9hr. 109.

3) Mjliw, C. C. M. U, »t 1, «r. I.

4) MjliM, C. C. II. II, Sfct t, 9hr. 6.
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Die ©erid)Worbramgen, bie für Jebe« ©eridjt befonber« erfaffen mürben,

orbnen foroofjl bie «erfaffung, wie ba« »erfahren be« ®erid)t«. X)a« »er»

fufjren wirb jnxtr na<$ gemetnfamen ©runbfäben, naa) bem ÜRufter be*

$ro3effe« wr bem töeiai«fommerQeri<$t, aber boefc phf ibe« Gkriflt befonber«

geregelt. <5rft am ©ajfoß ber ^eriobc, im 3. 1602, flnbet fia) eine gemein*

fame ^rojeßovbmmg für ^tuei oerfdjiebene (^cridjte, bat £)ofgerid}t unb tKiö

fcmbgeriajt ber «temt 1

)

tie Organe.

Aber bie llntergeriajte, bie Dorf-, ©tobt;, Matrimonial* unb «mt*

geridjte ift bereit* an einem anberen Orte gefprod>u roorben. Über ben

^trimoniaigerid)teu ergeben fiä) bie neugebitbeten $rooin$ia(umbgeria)te. Die

gegciooüctig aUgcmein fjerrfdjenbe ftnfiajt fiefyt in biefen neuen ?anbgeridjten

m$t0 aubereö ald bie alten 93ogteigerid)te. ßmjml I, ©. 72 folgert an«

bem Umftanbc, baß 1375 in ber 9ieutnart nur noa) 4, in &bu* 6, in

©ternberg 5, im Xe(tow 7, im Stammt 8, im JpaoeUanbe 5, in ber ,3rtU$e

<>, in ber Uctcrmarf 8 8aubfd)öffcn tuidjioeieoar finb, jimäajft, baß ed nia)t

mein* ßanbfd) Offen oegeben l)abe. 3lu8 biefem ©a)Iuß jieljt er einen ^weiten,

baß bei ber geringen 3# »on ©Höffen nirf)t mefyr in jeber ©ogtet ein

befonbere* (tfcrtdjt beftanben, fonbern baß man meljrere $ogteien, foioeit in

benfclben bie ^eridjtöbortcit uoa) im 2kfi(je be« fturfiirften war, ju einem

größeren $eridjt«beiirte oereinigt Ijabe. Diefe neuen Ci)eria)te feien bie

Mroomjwttoubgaidjte, »oeldje fia) im 15. 3()b. finben. 3unäd)ft ift ber

©d)lnß unridnig, baß e« nid)t mcljr ©Höffen gegeben (jabe, at« ba« 2mü>

buä) enofltyii. Demi biefc« nennt nur biejenigen, roela> Gintünfte bejogen.

Damit fäUt au$ bie ftoigerung, baß fa)on jur 3eit bc« ömbbua)« ftatt ber

öogteigeridjte ^rooinjiaUanbgeridjte beftanben hätten.

ferner greifen bie Sanbgcridjte nur ein, wenn ber ^rrimoniaujerr fein

9ied)t gewährt, fte fte^en alfo Uber ben ¥atrimonialgeria)ten. Die« märe

umnüglia), wenn fie nidjt« loären al« ein au« mehreren SBogteigeridjtcn

fombinierte« ($erid)t. Denn SBogtei* unb ^trimontotgeridjte finb einanber

toorbiniert. Slußerbem ift bie 3uri*bittion über töe$t«oertoeigerungen bie

einjige nadpoetobare £l)ütigfeit ber $anbgerid)te, roityrenb fict) oon einer (Öe*

vid)tobar!eit erfter 3nftang über bie unmittelbar (anbestjcvrlidjcn dauern leine

©pur finbet, biefe ©erid)t«barfcit oietmetjr nad) wie oor bem 95ogte unb

fpiiter bem ttmtmaun juftcljt. ©rf)lteßlid) fogen aud) bie 2anbQcrid)t«orbmmgcn

mm Xeit au«brnrfliö), baß ba« ÖJeriajt neu errietet ift.

1) Myliuu, C. C. M. II, %bt. 1, lti.
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Gin foldjefl ty-ooimjananbgeridjt errichtete ftriebrid) II. 1460 für bie

ftttmarf.
1

) T>cx föid)ter würbe roaljrfdjcinlidj ftet« auf ScOenfyett ernannt,

wie 1465 $an« 9laptuj. £)a« Hmt&mfommen beöfelbcn beftanb in bem

britten leite bet ©eridjtsgefäü'c.
1
) «Später erfc^eütt ber £anbe$l)auptmann

ber Ottmar!, SUtjetm oon ?appenl}eim, gteidjjeitig al« fianbridjter.
8
) Über

ba« fibrifle ^erfonat roiffen mir nid)t«. Ortbe« ©eridjw mar oor ber 93rü<fe

bc« <Scf)loffc« ju langermfinbe, wo ba« tonbgeridjt an iebem üflittroodj tagte.

Gm jweite« Sanbgeridjt beftanb für bie Ucfcrmarf in ^renjlau.

3oa<$im I. oerorbnete nämlidj 1518, bafj hn ftou* oetweigerter Suftij fidj

jebemtatm an iljn fctbft ober an ben Sanboogt ber Udermar! wenben timne,

ber iebein 0u feinem Oled)te oerljetfcn werbe.
4
) Cr« würbe alfo Ijier bem

ttmboogt biefetbe Styltigfeit jugewiefen, wie bem a(tmcirfifd)en &nbgeridjte.

I5ntweber fdjon bamal« ober foflter ift aud) ein $roomjioUanbgeri($t für bie

IWermar! erridjtet morben. $>eim in ber utfermärtifdjen Duartatgcrtdjt«*

orbmmg mm 1585 5
) begegnet un« ber Sonbridjter ju ^rcnalau. Über bie

übrigen 2Witgficbcr be« Canbgeridjt« ift nidjt« überliefert.

3n ber $ricgni(j beftanb ein Sanbgertyt bie 1546 nachweisbar triebt.

$cr Äurfürft oerorbnete noa) 1628 bei Seftelfong eine« ßanbc«ljnuptmami«

für bie ?riegni(j: „<$« fotten ... bie geriete über ben «be«, ätorger imb

pawern one mitett pteiben unb juftenbigt fein."
8
) <5rft 1546 würbe ein

Vanbgcridjt m Berleberg für bie ^riegnty mietet unb bic CaubgcridjW»

orbmmg erwiilnit oiufovftcnia), bafl bi*()cr ein tabgeria^t für bie Vriegnhj

nirfit befumben Ijabe. &nm ftmbridjter würbe ber SDürgermeiftcr oon ^krtc^

berg ernamit. (ägentttmUa^crmcifc wirb in ber tobgeri^toorbiumg bemerft,

ba| ber Vanbrid)ter oom Sfutfflrften ernannt fei, weil ber jKiuptinmm ber

^riegnife mit ber (Ernennung fttumig gewefen fei. Söorauf birfeo örnenmwg«'

rca)t beo &mbe«fymptmaim« beruht, muß batyngeftettt bleiben. Hufter bem

Stifter wirb fijer nur itoa) ber <&cvld)t«f(f)rclbcr erroflljnt, wflljrenb wir oon

ben Schöffen ebenfo wenig etwa« erfahren, wie bei ben anberen fianbgeri($tcn.

1) »tebel, C. D. I, 16, 0. 89, ftt. 109.

2) Stiebet, C. D. I, 16, e. 92, Jbt. 114.

8) »fll bie bei ftflftn« II, 0. 70 abflcbrutfte Urfimbe am bem Urtanbenbudje brt

tatobauptmemn« ttüMm Don ^appen^eim fc 1486: ..Twtschen F**r Degener unnd

Pjrraow, FrlUe Gagels man, etliker schalt halbe«, dar «mrae denn« ..... die drodde

dage hie to Tangermflade tot die broggo angestaut, heffi sieh Er Wilhelm der saken

ob wegen nunloa gn< herren andernamen."

4) Bietet, C. D. 1, 16, 6. 92, Kr. 114.

6) Mjttas, C. C. af. n, »t 1, Är. 12.

6) *. Kowner, G D. IT, e. 283, Wr. 68.
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T^nö ÜcinbQfridjt war alle oier JUDoct^n auf bem SRotfyüufe ju ^Jfrfeberg

ü^ie ^uftcinbtßffit ber brei SüHbQcrtd^te ergiebt flcfy qu« bem (5fantnbe

i^rer Cnmcf) tiinQ. infolge ber foft gfln^lif^ mouQclnben fiootlio^en Slufjldjt

waren bic SP ntriin onüilnfrioite tn hinein üufccrft mcinnclbüTtftt KiiftDiibc.wwr^w w wrww w mW ^pwwww W •W »» 1} / • » »• -» » m ww » www
*1J

w w» w» w AlN|tfifffWf

3uftijDcrroeiöcnwofn föeinen überall leine Wtenljeit geroefen ju fein. #ler

griffen We geiftltdjen ©ertd)te ein, bie naa) ben ©eftimmungen be« fanonifefcn

9fedjt« für ben $aü ber 3ufttjoern>eigerung ntftänbig waren, ftriebria) II.

unb feine 9lad)folger Rotten nun ba« bei ber frrftarlung ber (Staatsgewalt

natürliche ©eftreben, bie 3uri«bi!tion ber getftliajen ©eridjte in weltlichen

@aa^en ju befeitigen. SHefe« SBeftreben tonnte nur oon Grfolg fein, wenn

ber €5taat ba«, wa« biöfyer bie fltrdje geCetftet, wteber felbft übernahm, mxm
er a(fo ?(tifta(ten traf jur Vergütung ber 3ufttjoerweigerungen. @o ent*

ftanben bie (anbgeridjte. Unummunben ift biefe %\)[\d)t be« Äurfürften au*-»

gefprorfjen in ber SBerorbmmg von 1460: ,,©ir . . . befernten . . . ba« ein

roerntltajer ben anbem umb ferner fäjult nod) roernt(iä)er fadjen willen oor

getjftlid) gertdjt nidjt jijljen noä) paraten fo( in fein weiße, funbern ma«

eoner qu bem anbem umb fdjult ober anber werntli($er fadjen &u foredjen

(jat, ba« fol er erft fuajen oor bem werntlidjen Qerid)te, ba ber antwortter

gefeffen ober bar ba« gut 3nn gelegen ift, ba« er anforia)t, bar fo( eom

igfiajen rerfjt« gefwlffen werben, ©urbe aber bemfetben binnen bretjen oter*

qeljen tagen unb breoen tagen red>t« niajt gefjolffen, fo fjaben mir gemalt

unb gefacht unb beftetigt ein lannbgerity, ba« alle SDlitrood)en fot gefeffen

unb gehalten werben oor ber Stauf be« ©foffe« ju Eangermunbe oor bem*

felben fo( bau iglia>em, bem, alfo eben gerurt ift, redjt oerqogen unb

geweigert wirt, mwerejogenlid)* red)t« gcljolffen werben."*) (Soenfo erfolgte

1518 bie Übertragung ber ©eridjt«barfeit bei Ü?ea)i«ocrweigerungen an ben

ftinboogt ber Ucfermarf, „naa^bera fidj etlia^ mannigfalttglia) bedagemt ber

geiftlia) geriet ^alb, bamit fie in wernt(td)en unnb aua> geringen fanden

gemu^ett unb ju untoften genottiget werben."
9
)

^ie ©eria^töbarteit ber ?anbQeria)te bej^rimfte fia) räumlia) auf ba«

flache tob, fod)lid) auf Suflijoerweigerung in Giutlfnc^en. 9udbrü(!(id) würbe

1407 rü(f|td)t(ia) bei altmärfifd)en Sanbgeria^t« oerorbnet, ba§, toenn ber

^atrimontaHerr bereit fei ju rid)ten, ber 2anbrid)ter nia)t eingreifen foüe.
4
)

1) Sie 8anbflfri^t«orbnun8 »on 1646 bei ftiebel, C. D. I, 1, 0. 214, 9h. 135.

2) Nicbd, C. D. I, 16, @. 89, 9fc. 109.

3) Kiebel, C. D. 1, 1, 214, $t. 135.

4) Giebel, C. 1). III, 1, £. 440, 9fr. 310: „unb weit erbare man ooet bi) f>»nen

vierten iui( unb rietet, bar ober fdjal bije lautria)tter uiü)t ridnten."
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Die ^crleberger &nbgertd)t«orbnung tton 1646 erflärt ebenfatl«, ba« ®erid)t

folle ben Prälaten, $erren, ©riftlidjen, betten oott «bet ttnb Sanbfcfyift an

tgren jpogetten, ajortgtetten, Bertolten uno wectitmntngietten un|u)aoita) jetn.

3ja oae vanoßenajt nur im aalie Der weaneöeriüetgerung rügten tonnte,

fo mußte ote|e oorijer tonftattert roeroen. *5u otejetn jgcoeüz ue]ttmtnte oer

ettnbtao«re3e§ d. d. Visitationis Mariae 1527, ber Wäger $abe eine 93e*

fa>migung ber ^atritnoninujetrfdjaft Darüber mitjubrittaen. bog bie ©adje

ungefdjicben unb ungerichtet geblieben.
1

) $ierburc) mar Jeboä) eine feb>

ungcnügcnbe Garantie gegen SuftijDcrroeigerung gegeben, ba bie $errfdjaft

fclbft ben <5a)ein au«jufteflen b>tte. Die ©nridjtung b/rtte baljet aud) tiid?t

lange 93eftanb. 8u« bem VrotofoU eine« attmärfifc^en ßnnbtog« Don 1531

erfahren toir, bafc bie Dor ba« Sanbgcridjt gebrachten <Sadjen Don biefem

fclbft an ba« ^atrimontafgeridjt oerroiefen würben. (Srft wenn ber ftläger

bei biefent fcht $Rcd)t nidjt erlangte, tonnte er fidj roteber an ba« ßanbgerid)t

roenben.*) Die« 93erfa^ren nmrbc bei (9rfinbung bc« ^erleberger ßanbgeridjt«

auf btefe« übertragen. Der Ätäger erhielt t)ier Dom 8anbricf)ter eine ©djrift

an ben ^atrunomalljerrn be$ 93eflagten, rocldjc bie Slufforberung entfjiclt,

ber (Srbljcrr möge bem Kläger binnen oier föodjen ju feinem 5Kctt)te oer*

Reifen. Setftete ber Gtottfjerr biefer Sfafforberung feine ftolge, fo nmrbe ber

93eflagte oor ba« ?anbgerid)t bcfdjteben.

Die a(tmärfifa> $of* unb Sanbgerid)t«orbnung oon 1602 beftätigte

ba« 93erfaljrcn, mclfyt fett 1531 bei bem altmärfifdjen Sanbgertdjte beftanb.
3
)

1) Myliut, C. C. M. VI, »t 1, Wr. 18: „Uff ben 11 ten Artienl, bie ©erid)te )tt

Xangermflnbe bor ber ©rüden betangenb, t>at €>r. Qf|urf(. (Snabtn jugefaget, inbem nad)

(Srhinbtguug oebflfirtid>c maaße guftnbett , bamit bie $artte mit unbilligen unb ungewölnt»

liefen ©eroebben nidjt befd)tt>eret werben, unb fo bie ©adjen auf anregnng unb abforberung

ba ^»errfc^offt , bonmter bie ©«Ragten gefegen, na<^ Orbnung ber ©ertöte geraiejen, ]o

follen bie Ätägere an bie Oert^er, ba^tn bte ®öd^e gewiefen, in Termin unb 3«t» w"
nopöljnlid), unb bnrd) ben, fo bie <Soa)e abforbem angefaßt wirb, etfd)etnen f ba^uMi t^nen

aua) nad) Seri^ör fd)tetntgen« Stedten« foO ner^otffen werben. 60 ba« aber entfkftnbe, fo

foö ber «lagere ein @d)«in mitbringen bon ber ^errfd)afft. ber ibnen aua) unweigerttä) fofl

gegeben werben, baß bie ®aa>n ungefd)ieben unb uugerid)t geblieben, aUbemt mag ber

?anb 9(id)ter ferner forlfabren unb proMdiren nad) @crtd)t« Orbnung wie gewOfptlid)."

2) ^Obbe, ba* ©Quemret^t ber Sfrmart in ben 3ob^r6. für »reug. (S^efetjgebung,

öb. 45, 0. 109: „©0 fd)aD od be Saflener 3ob;onn blondenfelbt berid)tet fpbbeu, btt|

unfer geneter ^er be Curfürfle mtjt ben rttd)ter th,o »orfd)affen munblid) beualen, botb, ber

5Ki}c^ter be fd)a!en fd)att obn batb, @r^d)te barunber be floger (b. i. ©ffla^tf) bohrten öj

wcirnn ranuurten vnot Dvnmien« jn nuoocirr fnot icpau oe oonagn: iqn pcticpop

bffteten t»nbe ftbafl be Baacr t&or fruntfeop ebber nw redjte borforbert werben, bnbe ben

Roger, wer red)t bf u)o berb^en.*

3) Mjliaj, C C. M. n, «bt 1, Kr. 16: „t* foO aber gleidjwot ein iegfid)«
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Die 9ef$r8nhtt() M $tonbfleriä)K ouf <5ioi(fa($en unb ble tfmen n,telo>

ftefcnbra SefeiWflunotffoofn
1

) eroiebt fiö) borou«, baf bic 3uftänbiorett ber

ikitrimimiala*ridjte, an beten ©teile bat 8anbgeri$t trat, ebenfalls ftdj auf

(5toUfacf)en beförfmfte. £>a« &mbflerid>t mar nur bei 3ttfrtjDerTOetfleruuQ bei

T'oiTiniöntuLiictTcri. nicnt u Et De?ncniflf!n oct -ijonic imD zitniiriiic luiiünDin. ijfiir

uün Den Brit^r^n m in oen vonDuCTiCDiöüiDiTunflcn Die uicd?. a. -ns vunD*

geriet f>at alfo ben (Sfyarafter einefl Äontrollflcrirfitsljofö für bie Matrimonial'

geriete. (5* ift ein ftutfutg be* in ber fc^errfotfett bc« «urfürften aber

bie ^arriniomalljerren liegcnben OOerauffidjWredjtd.

$>ie beut i>anbc*l)errn perfönli* wrbeljaltene Öeria^tebartett, bie fofl.

'

$ofo<nrta)t«barfcit, war am <5nbe ber oorigen $eriobe unter uerfdjiebenc ^of^

nert^te verteilt. £>ic Vefjn^eridjWbarteit, foroie bie ®eridjt«barteit in obevftcr

'^nftanji für bie ganje 2)tort unb bie (äfcriajtflbarfeit über eajulbanfprfiaje

gegen ßrimiette für bie Hltinar! übte baö fofl. oberfte $ofgeridjt ju Xanger»

inimbe, bie ($eria)t*uarteit Aber ©ctm(baufprua)e gegen (Sriinievte in beu

aubereu ^räumten jal)(ma> Qifhifttffyofgeridjte. 3u biefer Meriobe beftetpu

jpofgcridjte
k
m Xangeruuinbe,*) in ber Ucfcrmart,

8
) in Stfrwalbe,

4
) in

flreneuMlbe,
6
) iit ftrautfurt,") in ©ternberg,

7
) in Äroffen,") Wottbiw/)

Mager, efje bnb juuor er feineu <54)ulbuer fürß Voubßciiifye citireit teffet, beitfribeu für

feiner oibtiitlidpit Obriflfeit, bcffeii Juriwlietion »üb Jüotmcffiflteit er nuterwovffen ju be.

forea)en fajulbifl fein. 2>enu Sötr nid)t gemeint, taten vom ttbcl ober anbero an foren

liabenben (Scripten eiuiflen etiitvofl ju tljnnbe, ober baffclbifle aud) anbern jn acflatten.

SBörbe aber jemanbt onerfudjter Obriflfeit für« Sanbgerid)te bcfdnebeu, flehet beuifclbeu freu,

bie $aä)e burd) ein fd)reiben ju »vociren, »üb für ftd) f Ditb ju forer Cognition ju jjelKii,

onb fott barauf ber 9anbria)ter biefelbe ju remittieren, bie Obrigtett aber auff bee (SUifler«

anhalten innerhalb fea)e u>od>en [xty berofelben ju onternebmen, v»nb biirt^ flütlic^c §a\u

beiuna ober rc4tiue(ft(]<n $)ef^eib ober execution bie Öebüljr barein ju befdjaffen ober

woran ber SRaugel ju berieten fdjulbig fein, Wirt ber «enoarnung, wofern in fotdjer grifft

burd) ber ObriflteU feimnuß ober fa^rleffigtett uid)te barjn fletl>an würbe, bae ol«ban bie

daa)e iui Janbgeria)te wieber augetwinmen, oiw olme fernere rombiiun bareiu big jnr

(&nbfa)afft »erfahren werben ntüfle."

1) Stiebet, C. D. I, 1, $. 214, 9er. 135.

2) Giebel, C. D. I, 6, 6. 181, Wr. 199; 10, 8. 274, 9ir. 181; 16, &. 91,

*Jh. 112; 22, $.486, «r. 2.

3) Webet, C. D. 1, 21, <5. 336, Dir. 313 b. 1480; Myliu», C. C. M. II, 1,

mt, 12 0. 1&8&.

4) «iebet, C. D. I, 19, &. 400, Wr. 311.

6) «iebet, C. D. I, 18, @. 61, «r. 76.

6) Stiebet, C. D. 1, 23, @. 200, «r. 246.

7) o. Waumer, C. D. U, ©. 126, 9er. 2.

8) Stiebet, C. D. II, 6, @. 269, «r. 2463.

9) Myliu», C. C. M. VI, 1, 9fr. 7a

Digitized by Google
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ftuppin
1

) unb ftricbcbetg.') Dn« unter ben SBMttelebnchern errichtete $of-

geriet ut 58ranbenburg rourbe nach Unterroerfung ber ©tobte Serlin unb

(5ö(n no4 Cöui oerlegt unb mit ihm bie ®crict)t«barTeit in oberfter 3nftanj

uerbunben, fo bog e« wie früher ba« $ofgericht ju fcangermünbe at« bo«

oberfte 5>ofQcric^t bezeichnet mürbe.
8
)

Stuf bie in ben einzelnen $rooin£en beftehenben $offjeridjte, roetäje ur*

fprimgtia) nur bie ÖJerichttborfeit in ©cf|ulbfad)cn Ratten, ging im 15. 3l)b.

auch bie &hngericht«bar?eit über. 3m 3. 1429 ftanb biefetbe nodj bem

Jjofgeridjte ju Xcmgermünbe allein ju. £)a«felbe behauptete bamat« nämlich

in einem &hen«projeffe feine 3uftänbigfeit über bie ©tabt tftanlfurt, unb

biefe maefy bafleoen ben CKmoanb, bag fie Dom ^ofgeridjte überhaupt crimiert,

nicht, bafj ba« $ofgcridjt ju fcangermünbe unjuftänbig fei.
4
) ^Dagegen eut*

feheibet 1480 ba« $o\ffxtö)t ju $renjlau ©treitigfeiten jroifdjen ber ©tabt

$renüau unb ben oon Jjoüjenborff, alfo itnaroeifelljaft einen fchenprojeg.
5
)

fluch ba« neumürfifche fcofgeridjt übt 1522 eine ©ericht«barfeit in 8el)n«<

fachen.
6
) «ufccrbem geht auaj bie <&ertcht«barfeit in ©traffachen auf bie

prooinjiellen $ofgeri(hte über. Cor bem $ofgeridjte ju Stänuatbe erfa>eint

1471 ber Äurfürft felbft, um fidj mit einem Äönig«berger Bürger,

$an« ©tubbe, ber fidj eine« fcotfehtag« fcfjulbig gemacht hatte, unb mit bem

State m ftitaig«berg m Dergleichen. Huöbrücflia) wirb ermähnt, ba| ber Rur*

fürft ootljer vor bem $ofgeriete Älage erhoben.
7
)

G« ift alfo jetjt bie gatye bcitt iturfürften perfönlia) oorbchattene (&t>

richt«lHir!eit mit alleiniger ttiwutyme Derjenigen in oberfter 3nftanj auf bie

1) Mjrliua, C. C. M. VIr 1, 92t. 72.

2) öei Myliua, C. C. M. VI, 1, Hr. 71 o. 1611 wirb bie fteform bca 2Hamu

florierte ju ftricbeberg nevfpro<$flt. $a«fe(be b,at alfo mityreub biefer ganjen ^eriobe fort*

pciiiiiivcn«

3) b. Seaman, C. D..I, @. 176, 9fr. 27 b. c. 1460: *©o Ijaben wir im (bem

^out bon Concrftorff) unnfer oberfte $offnmd)te in nnnfnen 2auben ber Kuweit ÜJcargfe

(b. t. SRittetmart) jn ©ranbtnburg, bo« wir Ujunb b/r lein Gotn bor ttnfer @to< gelegt

l»aj)cn, getieften."

4) Webet, C. D. I, 23, 6. 186. Sgl. Jtabn«, ©eriöjttbnf. II, 6. 287.

6) Stiebet, C. D. I, 21, 6. 865, 9fr. 818.

6) Stiebet, C. D. I, 18, «. 209, 9tr. 163.

7) Stiebet, C. D. I, 10, e. 400, 9h. 811: „Saetrae igt Ihme ©tjbo» mime«

gnebigen beeren b>r»eria)ter uffte monriö>ter to ©erenwalbe . . . ©o nrnn gneblßer fjere

SWarggrabe B/rebertc etlite clagen unbe recht tfw $an« ©tubben borg« rl>o Äoningrtberge,

flfforbert b,otte taten unb ber oerbefte betenget t»on femettex mort ^aiwn t^nrt manne«

JBobeter gnont, 3)at tt ade be fafen bon geriö)ti«roegen t>on ber fätptn tantriber« borfpvafen

unbe aQt« b,atben wegen mit bem erboren robe to toningeoberge unbe mit $an« ©tübben

(imbliten to arunbe bebben pcrfiribm unbe to rtint fruntliftn tnb< mtflrattt^

j

4
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188 ber $ofo«i$te.

in ben meinen ^rooinjen beftehenben $ofgerichte Übergegangen. ' 9taa) bem

Vorgänge oon Sülm« pflegt man biefe $ofgeridjte je&t im @ecjenfafc ju ben

alten $ofgerichtcn über ©dmlbfachen, benen man ben tarnen £>tftrift«hofgertchte

gegeben fort, al« ffroontjialhofgerichte ju bezeichnen. Die beiben Zeichnungen

•finb jroar unglüdftö) (jemiihlt, ba nicht ber Snrenael beiber (Berichte, fonbern

nur ihre fachliche 3uftanbigtett eine oerfchiebene ift, fie mögen aber ftier, ba

fie fia) einmal eingebürgert haben, beibehalten bleiben.

fcorfifcenber be* ^ootajialhofgeriet« war ein $ofricfjter, ber in ber

tteget auf Sebentyit ernannt mürbe. <3o uerlie^ 3oachim I. 1503 beut

$>an* ®riper ba« $ofgeria)t ju Xangertnünbe, 1

) Ä. 3oatt)im unb ültt. Wibrecht

1509 bem $>ofineifter su Slrenewaibe, ftaGpar Grabau, bad $>ofgeria)t ju

Hren«walbe auf €ebeu*jeit.*) Sil* Sluttfleintommrn ftanb bem $>ofrtd)ter ein

Seil ber (Stauebben unb Stoßen ju, ber Jebod> nicht näher angegeben wirb.

SMaweilen luurbe jeboö) ein befonberer $>ofridjter nicht bcftellt, foubevn bie

frmftionen beflfelben bem Sanboogte übertragen, mie 1480 in ber IWermarf. 3
)

SU* ©djöffcn im $ofgcrid)te waren mehrere Oiitterbürtige thiüig, in

einem überlieferten $aUe jwei.
4
) ©ahrfcheinüch waren biefe Höffen nicht

fttfnbig. Seboa) oerforach ber fturfürft am 12. G. ICH in einem ©peualreoer«

für troffen, baß ba* bortige .§ofgeridjt mit noei Stbcfigen al* ©djöffen bc^

fefct werben folle.
ft

) $ier finb unter ben Schöffen iebcnfalltf ftäubige Schöffen

ju uerftchen.

2ttan nimmt Jetjt allgemein an, baß im 15. 3h°* ein* SBerfchmeljuug

ber ^rouinjialhofgerichte mit ben ^rooinualtanbgerichten ftettgefunbeu habe.

v
J2act> ber ftülnwfdjen Xbeoric finb bie fiunbgerichtc ouo ber Bereinigung meh-

rerer Bogteigerichte Ipruorgegaugen. 9cad> ihr befteht aifo in icber ^vouiuj

ein Vtanbgcricbt, obgleich fia) in 2Hjtte(marf, Heumar! unb beu ((eitleren £>err»

fchaften auch nic^t bie geringfte oon benfelben finbet. T>aö mittel*

uuirtifche Canbgeridjt foll nach Äülm« II, ©. 327 fchon 1473 mit bem

utittelmürfifchett $>ofgertd)te oerbunben gewefen fein. Cr« finbet fleh nmiilidj

unter beu Unterfdjrlftett einer Urfmtbe oon 1473 ein gemlffer Vhiccte £>aldjow

al* Siijüffc beo berliner ^ofgertduV) SDerfelbe werbe aber im <2d)tofi*

regifter oon 1450 ale Vaubfd)öffe gettatmt. <ie wirb tum au* ber dbctuUtft

be« einen ©djöffen bie Sbentität beiber (Berichte gefolgert. Slbgefchen baoon,

1) Hirtel, c. 1). I, 16, e. 123, 9tr. 161.

2) »tirtcf, C. 1>. I, IM, Ol, Mr. 70.

U) Mrtel, C. 1). I, 21, «, MD, Mr. Ü1U.

4) a. a. O.

5) Myliiw, C. C. M. VI, 1, 9fe. 73.

6) ©erden, C. ü. VIII, @. 602, »r. 69.
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ba§ boc§ erft ein mittclmärfifdje« Sanbgcrtc$t bcftanSen fyräcn muß, elje e«

mit bem $>ofgert<^te ücrcintflt werben tonnte, ber SBewei« für feine <5?rifienj

aber nod> nidjt gefüljrt ift, gefjt au« bem <3e$ofhregifter, wie Äüljn« felbft

Siigicbt, (jar nidjt unaroetbeutifl tjeroor, ba§ ber ?uca« $)aldjoro ?anbfcf)öffe

mar, er lann ebenforooljt ber bem Sanbfc^öffen SBcrpflidjtete fein.
1

) Übrigen«»

fpridjt e« gegen atfe SRed)t«grunbfäfee be« fpiitern STOittefatter«, bie man be*

fimutftdj nur baburdj umgeben tonnte, baß man bem gelehrten 9tf$ter, bem

Xtoftor beiber Wed)te, ben perföntidjen Slbet beilegte, bafj ein TOdjtabliger,

a(fo fjier ein Sauer, über flblige richtete. SBon einer ^Bereinigung be« mittet«

märtifdjen £>ofgeria)t« mit bem 8anbgertd)te lann alfo teinc Diebe fem.

3n ber Uctermart fott nadj 3faacfoljn I, ©. 210 eine fotcr)e Bereinigung

bereit« 1426 ftattgefunben (jaben. 3n biefem 3afjre mürbe niimlid) jur 93c*

fritigung Don 3roiftigtciten oerorbnet, ber Unteroogt unb Sonbridjter gu ^renjtau

fottc ftet« ^renjlaucr Bürger fein. Die SSerorbnung fetyrt bann fort: H<5«

fott arcerft be« Unteroagbe« unb Sanbridjter« ©eroattt, fo tje wegen fine«

Stinte« tjeft äroer be töibber unb Änapen kernet nidj befdjamfieret fien, barumb

bat Ije Börger to ^renfetoro ift, fonbem l)e fdjatt gtic! ben «wer 8anb ©agte

fitten unb bat töedjt tjotoen unb geroen oct be 93röde, fo bar geftyljen unb

falten, flitig infamem." Starau«, baß bem 2anbria)ter eine ©croatt über

bitter unb flnappen jugcfa)rieben wirb, wirb gefolgert, baß er gugteid} $of*

ridjter geroefen [ei. (Sin ftmbgcrity Ijat ieboa) 1426 in ^renjtau gar ni$t

beftanben, erft 1518 pnbet fidj bie erfte ©pur be«fetben. -Der DiftrifW*

l)ofrid)ter mürbe , aber im 14. 3f)b. im (Öegenfafc gum allgemeinen $ofria)ter

fe^r läufig at« fcmbridjter bejeiefcnet. 9tid)t« anbre« at« ein Diftrift«4ofrio)ter

ift aud) ber ?anbrid)ter gu ^renglau.

9todj ber uefermärlifdjen QuartaloeridjtGorbnung oon 1585*) ift alter*

bing« ber $ofrid)ter unb tfcmbridjtcr eine $erfon. <5r mirb aber au«brfidltdj

a(« $of* unb 8anbridjter begeiä)net, e« tag atfo nur eine ^erfonalunion ber

beiben 9tfrf)terämter, feine SBerfdjmelmng ber ©ertöte bor.

3n ber Sttmart gab e« 1486 nodj einen befonbem $ofridjter unb einen

?cmbrtd)ter. ®cgcn (Snbe be« 16. 3ljb«. maren atterbing« audj Ijicr, wie in

ber Ucfermarf, Sonb» unb $ofrtd)ter tbentifa). ©o fagt ber ßanbe«reoer«

3oac^im ^riebric^«: „Unb roeit mir nunmehr, 3n^att ber Reyene unb

Unfer Crflä^rung ba« J)off* unb fianb ©eriö)te |u Xangermünbe mit einer

Äbcl« 'Ccrfobn befteUeL fo fott flüeroeae berafeteben erfolncrt unb bie Slltmürfer

1) 2He Ntr. etfOe to ©(^firefltflcrf tautet: »1 Uataeh^e hat fobehmldw

Lac« Ddchow 36 p."

2) MyllB», C C M. II, 1, ftr. 18.
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190 ttmtnigung brr $ofgeri$te mit bot ?anfc>gnH$tHL

tau siheü« i3erfobit ui nominieren unb uns oonufdilnnen fßladit habest."
l
}

Tkift qd^t qiicd ht^r nur (Mit? i$£TtQtUlIlItnOfl D£tD£T atttttT DorlflO« tTQttut ftCü

au« ber aftmä'rfifdjen $of* unb £anbgeridjt«orbnung oon lt>02, meu$e ba« ©et«

fahren üor beiben ©ertöten regelt.
1
) 9*ia}t nur ift in berfelben oon einer ©et-

fdjmeljung ber ©eri<$te feine Webe, fonbem e« wirb mtfbrücfita) untetföteben

jmifa>n bem $ofgeria)t, oor welüV« gehören bie Unbefätoffenen oon «bei

unb wer fonft SRitterlehen befifet unb bem ßonbgeridjte, oon bem cd f}ei|t:

,,©nb mag bafür niemanb alß nur $amer«leute, ober we(d)e fonften auff

Dörffern, onb auff tyiwrgütern, ihre heufelidje 95)of)nung haben, belanget unb

oorgenommen werben.
1'

2(ußerbem würben oeibe ©eridjte an oerfdjiebenen Sagen abgehalten, ba«

^ofgeria^t aüe 14 läge am SWontagc, ba« £aubgerid>t alle 14 läge am

SRittmod) unb Brettag.

Die ^riegnifo befaß nur ein 8anbgerirf)t, aber fein $ofgerid)t.

(Sine ©erfdjmeljung be« Sanbgeridjt« mit bem $ofgerid)t hat alfo nirgenb«

ftattgefunben. 9hrr ba« Butt be« $ofrid)ter6 unb tfaubrid)tcr« war in ber %\t*

mar! unb Ucfermarf in einer $erfon oereinigt, inwieweit ba« übrige ^erfonal

ba«felbe war, mm) bahingeftellt bleiben. Sahrfdjeiuüa) ift e« nia)t, baß

im 16. 3!)b. noa) Bauern al« ©Höffen beim &mbgcri$t jugejogen würben,

unb e« ift baher feljr wohl möglid), baß im eanbgeria)t biefelben <5$öffen

thrttig waren wie im $ofgeridjte.

Sieben unb über ben $ofgeria)ten hatte ber Äurfürft oon alter« tjer mit

feinen Wüten noa) eine perfönlia> 3uri«biftion, eine Krt fcwinettjuftij geübt.

Die !urfürfUia)en töäte foradjen baljcr 1483 ganj augemein au«, baß ber

ihtrfürft perfönüd) für alle feine ßonbe ber oberfte dichter fei.
8
) ©äijrenb

be« ganzen 15. 3^b«. finben mir beim audj bie mannigfaltigem ©eifoiele für

eine perfönlia> 3uri«biMon bc« flurfürften.
4
) Die Wäte be« »urfürften unb

bie am $ofe oefinblia)en ©eamten (eifteten if|m herbei ©eiftanb. «ber auch

ju biefer perföulidjen 9tea)tfpre<hung fanb ber Äurfürft bei feinen fonftigen

9?egierung«gef(hdften nia)t immer 3eit, fo baß er einen ©tetlocrtreter für bie

Suriebiftion in ber rurfürft(i$en Cammer, einen ftammerria)ter, ernennen

mußte. 5
) Da« ©eridjt in bc« ^urfürften ftammer, wela^e« mit bem Rur*

fürften naa^ Äö(n a./€>p. wanberte, nahm ba« mitte(märfifa)e $ofgeria)t in

fia) auf, fo baß nun beibe ©eria)te jufammen atö $)°f
s ^ Äammergeria^t

1) Mylius, C. C. M. VI, 1, Ohr. 68.

2) Myliui, C. C. M. II, 1, ^r. 16.

3) o. Staumer, C. D. II, 6. 180, 9hr. 118.

4) Die loichtigften $iOe f. bei Ättl)U« I, @. 228.

5) ». «onmer, C. D. II, e. 12«, Wr. 4; 0. 128.
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3)o8 Äatnmfrflftidjt. 191

beieldjnet mürben, fciefe 93erfd)nteljung motzte barin u)ren ©runb haben,

ba§ ber Äurfürft bei 9(u«übung feiner perfönlidjen <5krid)t«barfeit in ber

Ättmmer (jrobe bie S3eifi(jer be« $ofgeridjt« aujog, ba biefe bie redjtstunbigften

^erfonen waren, weldje fid> in ber Umgebung be« Äurfftrften befanben. %19

bann foater bie Stellung eine« SBertreter« be« Stnrfürften erforberlia) würbe,

war c« ba« naturlidjfte, bog ber mittefotärfiföe $)ofti^teT mgteidj jum

«ammerridjter ernannt wnrbe. <So beftanben beim ba« ntittelmärfifäe $>of«

geridjt unb ba« ffammergeriü)t au« bemfelben ^erfonal, fo bafj bie JBereini*

gitng beiber Geriete tt>atf«cW boltjogen war. bereit« 1468 wirb ba^er

ba«<5tarid)t at« „unfer« $of« fttmmergeri<$t
, • 1

) bejcidjnet unb 1484 finbet fleh

bie Benennung „$off* unb Itommergeritht."
Ä
)

Unter Soadjim I. wirb biefe« feit alter« (er beftchenbe Gericht naa)

bent SBorbilbe be« 5Reid)«fommergericht« reorganiftert gu einem Gerid)t«hof

be« gemeinen Werfjtt. SBaljrenb bi«her nur einzelne römifdje 9fedjtsfü(jc bei

ben oberen ®erio)ten jur ttnwenbung gelangt, aber im wefent(id)m bie $ar=

tifularrechte ber einzelnen ?anbe«teile unb bie ©htgutnrrcrfjte ber einzelnen

<Stänbe unoerflnbert geblieben waren, ^ätt fc^t mit Errichtung be« Cammer«

geriet« unb mit ber gfeidjjettigen gc[cfegcberi|e^cn Xfjntigteit auf bem Gebiete

be« ^rioatrechtfl, txi« römifdje Stecht feinen fiegreidjen ©njug in ber ÜRarf.

IS« brängt ntr^t nur bie Sofalreajtc auf ein ganj geringe« ©ebiet, meifl auf

ba« ftamilienrecht jurftcf, fonbem e« befeitigt auch bie 9?cä)te ber eintüten

<Stänbe fo gut wie ooflftänbig unb ftellt alle ©täube unter ba«felbe ^rtoot*

recht. £>ie mm Seil fdjon im früheren amttelalter, üoüftänbig in ber 3cit

ber flreujjüge uernichtete föcchtSQleichheit, an beren ©teile ein ftänbifdj

gcqlicberte« 9taht getreten war, würbe jefct wieber hergeftclft. ftür ben

^Ritter, ben S3ürger unb ben SBauem gntt baöfelbe ^ßrtoatrcdjt. 9luf prioat*

rechtlichem (Gebiete gab e« feine ©täube mehr. . Huerbtng« nur auf biefem.

«ber wie ba« ftembifeh gegliebertc $rtoatre<$t erft ein ftänbifch gegliebertc«

öffentliche« Wcd)t Ijerbeiflefüljrt Ijatte, htbem ba« oerfehicbene ?rioatrca>t aud)

befonbere Gerichte für ben (Stojjgrunbbefite, ben Keinen GrunbbefU} unb ben

Raubet«« unb Gewerbebetrieb notroenbig machte, fo war jefct roenigften*

wieber bie aRögliajfeit für eine einheitliche Oeri^t«oet}affung unb für bie

Wcd)t«g(eia)f)eit aller auch im öffentlichen Weckte gegeben, ju bereit Dura)'

fftljnmg nur ber günftige 3eityunft erwartet werben muffte. JJur (5rt)altung

biefer 3RögtichTeit war febodj bie Bewahrung be« neu errungenen gemeinen

$rioatreo)(« crfwbcrlich. Der ffiafter be« gemeinen «echt« ift ba« neu

organifierte Äammergericht.

1) *>. Kaum«, C D. I, €>. 232.

2) W«K C. D. III, 2, C. 804, 9h:. 246.
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102 »fff^ung brt &ammtx%tnä)li.

ber einfeitig Dom Ihirffirften rrtaffenen Äammergerfchteorbrarag

oon 1516 befteht ba« Jtommergeri^t au« betn Äurfürftm al« ©orfujenben

unb au« 12 ©eififcertu S3on biefen mürben 4 oom Äutfürfttn felbftönbtg

ernannt, 8 auf oorfjeriae ^räfentatton ber ©tänbe. 3" erfteren gehörte

ftet« ber Äanjler. Ü3on ben 8 ftänbifcf>en 93eifi(jern mürben jmei oon ben

$rfflaten unb Herren, oier oon ber 9?itterf$aft unb jmei oon ben <Stäbten

prüfentiert.

Die S3eift&er belogen roährenb ber ©eri<ht«feffionen Unterhalt für fty,

ihre befolge unb i^re $ferbe. Hufcerbem erretten fie bie <Skrieht«fportetn

mit Stuönahme ber (Siegel* unb <&eria)t«briefgetber, mefo)e ber fuTfürftliajen

Äanjlei juftanben, unb ber ©trafgefälle, meldje bem ßurfürften gebührten.

Die roefentlichen ,Äammergericht«räte, b. f>. bie nidjt oon ben ©tänben pro**

fcntierten, .erhielten Dagegen fefte« ©e^att. Dem ©erner o. b. 6$u(enburg,

iue(a>r 1566 jum mefentlid}en $of< unb Äammergeric$t«rate befteUt mürbe,

uerfpradj ber Shirffirft, itjn mit uier erben am £>ofe unterhalten, auf

jebe« $ferb monatlia) 10 Bulben fernere SMüuje unb aujjerbem 200 Iljlr.

ftatgelb Jährlich ju aa^len.
1

)

Der perfönlidjc ©orfife be« Äurförften, roie ihn bie Äammergeridjto*

orbnung oon 1516 beabfidjtigt f>«tte, mar praftifo} unburdtführbar. @ie

hatte ba^er beftimmt, bat ber Äurfftrft einen ber jmülf ©eififcer mit bem

SBorfife betrauen Wime. Diefe Sluenahme mürbe fehr balb jur Wegel, unb

jmar mürbe Durchgängig ber Äanjler mit ber ©teüuertretung be« ShtTfürftett

beauftragt. <3o mirb ber Äanjler ber regelmäßige ©orfi|jenbe be« Rammer«

geriet«.

Sitte SWitglieber be« (Berieft«, foroohl bie torfürft!ia>n roie bie (tön*

bifchen, fyatttn bem ßurfürften ben Dienfteib $u leiften. Denn fie mürben

formeU fämrlio) oom Äurfürften ernannt unb maren furfürftti$e Beamte.

3ur (Mtenbrnadjung ber furfürftliajen ftinan&rechte bei bem ßamuier«

geriete mürbe ein befonberer <S>eneralp«tal Oefteüt ©eine ftunfttonen ergeben

fict) au« beut in ber Äammergerid)t«orbnung normierten Dienfteibe. Derfelbe

lautet: „3$ N glob unb fernere nachbem mein gn. $err (Sljurfürft itt

SBranbenburg — mich oerorbnet unb befteUet 3nn feiner (Shurf. gn. (Sammer

Qeridft alle 3re unb beffelben <S)erid)t« fiscal ©oojen rea)t(io) &u furbern unb

ju f}anbe(n, ba« ich alle unb igtia^en Saasen fr. Ghurf. Gm. 3ureim unb

ihre Unterthann be«t)atb betangenb, fo mir retylidj ju hanbeut befohlen mer-

ben, u. f. ro." Der Si«fal ift alfo ber Vertreter be« ©taat«intereffe« bei

beut ßeriajt ähnlich bem mobernen @taat«anmatt, oon bem er fia) nur ba»

1) Wicbet, C. D. I, 6, ©. 287, Wt. 476.
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Dura) unterfReibet, baß bie Verfolgung Don bitten nur foraeit ju feinem

Hinte gehört, att burdj biefelbe bent fttfaltföen Sntereffe ©enüge ocfc^ict>t.

9Q3a« bie 'ißrojcfjOciftänbe unb Veuoümäcfjtigten ber Matteten anbetrifft,

fo aljmte man bie beim 9?etdj«fammergerid)te t»cftef;cnbc ©Reibung jroifdjen

^roturatoren unb Stboofaten beim intirtiffyn ßatnmergeridjte nadj. Vier

fyoturatoren fungierten al« Vertreter ber Parteien bor <$eriajt unb gelten

natnentlid) bie münblidjen Vorträge, rotujrenb außer iljnen noa) eine 9In$al)(

Hboofaten ofyte ba« SRcdjt be« münbüa)en Vortrag* a(« föcdjtsbciftänbe ju*

gelaffen waren, ^rofuratoren roie Hboofaten Rotten einen Dienfteib ju teiften,

waren aber nur auf ©ebittjren angeroiefen.

Die SBiireau* unb Äunjteiarbeiten be« Stommcrgeridjts mürben oon ber

furfttrft(ia)en $HM«fanjlei, roeldje unter ber Sfoffidjt be« ftantfert ftanb, mit*

ertebigt unb smar in ber SBeife, baß ber Äurfürft ober ber Äanjter jroci

eajreiber au« ber furfürfttidjen ftanjlct für bie Äanaleiarbeiten be« Öertdjt«

oerorbnete.

Da« Äammergerity t)ic(t jityrttd) oier ©effionen ab, ju ßueiä, Stmocauit

ober 9tcmini«cere, Xrinitati« unb 2Hid)acli«. Von biefen oier ©effionen,

beren iebe minbeften« ad)t Tage bauera fottte, fanben brei ju flöGt, bie

oierte, bie Xrinitati«feffion, ju Xangermunbe ftatt jur Grtebigung ber ©adjen

au« ber SHtmarf unb ^riegnifc. 3«ber Seififeer mar üerpfu'djtet, ju beu

Sefftonen ju erfdjeinetu 9htr burd) ed)te 9lot oerantaßte« Äu«bteiben mar

entfdjutbbar. Unter alten Umftänben mußten jebodj ju jeber «Scffton adjt

Seifiger anroefenb fein. (Sin Üftitglieb bc« ®eridjt« mußte ftet«, aurf) roenn

feine @effionen ftattfanben, ju Söerttn ober Äötn anroefenb fein jur SBeroaljrung,

Wcgiftrierung unb Vorbereitung ber Sitten für ben näa)ften <8eri$t«tag in

($emeinfdjaft mit ben <§Jerid)t«fd}reibern.

Die <$eritt)t«barfeit be« ftammergeridjt« mar eine oerfdjiebene in ben

einzelnen $rooin&en. 3n ber üflittetmarf, beren $ofgcricr)t mit bem ftommer*

geriete oerbunben mar, mar e« ba« ®ertdjt erfter 3nftan$ für famtltdjc

(Srjmierte, SRitter, ^rätaten, fonbe«ljerrtidje Beamte tmb Kommunen al« foldje.

5tua) bie ©ajlofsgefeffenen, b. I). Diejenigen Stbeligen, roetdje oon ben $of*

gerieten- eruniert roaren unb oor bem Sanbe«fjernt perfönfldj t^ren @erld}t«*

ftanb Ijatten, Ratten oor bem Äammergeridjte ju 9fea)t ju fteljen, ba bie

üiitton be[tanD, Dafj oa« Kammergertcnt, aum roenn Der wurfurit nttut oen

Vorfifc fü^re, bie ®ertd)tiSbarteit be« Äurfürften felbft au«ube. 3n ben

uurtgen vroom^cn, m Denen DejonDere ^)o|gcnqte ueitanoen, roar oaf «ammer*

geriet nur für bie Don benfelben ejrimierten ©a^toßgefeffenen unb Prälaten

ba« (Seriajt erfter 3nftana. Sajtießtia) ^atte ba« Äammergerld)t noa) eine

@eria^t«bar!eit erfter dnftanj Ober ben Äurfürften felbft, memt biefer megen
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feiner flammergüter oerftagt würbe. 3n einem folgen falle übernahm notur«

gemäfj bet ÄurfüTft nie fetbft ben ©orfuj. X)ie Äammergeri<$t«räte würben

uivinivuT Tur ocn Dont^Qvnovn ircu inrcu Dem jcuTTuriicn ocLctncifn vstocv

pninimnrii . in öQR HC DDuiotjintcii liuiKirTctiiLD imctiPn uno qucd n? flt?n o^n*" * - - • ^ | ^ ~" I ^V»*»W W W«V ^ W » V I w www •" Ii U » •

«iitTUriiCii ciiiiCDCto^ri iDniiiPn. )

4jae tfammergmcqt i|t ferner Da« üöerufungoQcnqt für |amtlta)e yatrt*

moniat*, «mte* unb ©tabtgertyte, fowie für bie ^rooinjioUanb- unb §of-

geriete.

Hl« nad) bem fcobe 3oad)itn« I. bie Sfeumar! ein fetoftflnbige« dürften»

tum mürbe, erlieft biefelbe einen befonberen oberften ©eridjtsfjof, ein neu«

märfifaje« Äammergertdjt. £a«felbe nafym bie in ber eigentlichen Weumart

befte^enben $)ofgeri^te mit &u*nal)tne beejentgen in ^riebeberg in fia) auf.

©o beftanb fett üft. §an« ein nad) bem SDhtfter bed furmärtifdjen geftntteted

neumärfif$e$ ^>of» unb Äammergeri(f|t ju ßüftrin. jDU 3«^ ber (Srri^tung

ift ungemifj. Ü)ie SBerfaffung mürbe gefe^Ud) georbnet bura) bie Orbnung in

?IppeUatiprefact)en Don 1553*) unb burd) bie Cammer« unb §ofgeric^W*

orbnung oon 1561. 8
) ©orfiftenber be« ©erid)W mar ber neumärtifa^e Äanjter,

Seifiger oier bid fünf 9^äte. ÜDie (^erid^tdtanitei mar oerbunben mit ber

5>offanj(ei be« IKarfgrafen $>an«. Da« ©eria)t ^atte jä^rtid) ein ober jroei

©ifeungen abiuljatten.

2)ae neumärtifd)e fiammergeria^t mar ba« ^eriajt erfter Snftan} für

aüe brünierten, foroeit fie nia)t einem ber no$ befte^enben $ofgerid)te unter«

morfen waren. (5« mar ferner ba« $krufung«geria)t für alle übrigen ©eriajte

ber Heumar!. S3erufungen Dom ©tabtgeria^t an ben (Stabtrat waren in ber

Heumar! bura) bie Orbnung in Äppellation«faa>n oon 1561 au«gefa)(offen,

mäljrenb fie in ber Äurmarl noa) befteien blieben. Sflad) ber üöieber-

oereinigung ber Heumar! mit ber Änrmarf blieb ba« neumarfifd)e ftümmer*

geriet wie bie neumärtifd> Regierung befte()en. Die ÜWart befug feitbem

3wei oberfte ®eria)t«|öfe in ben beiben Äammergeridjten, jum Sprengel 6c«

neumürKfa)en gehörten bie eigemlidje Heumar! jwifö)en Ober unb ©artlje,

Sternberg, firoffen unb Äottbu«, jum Sprengel be« turmärftföen bie übrigen

Territorien.

210er aua) für bie fturmart blieb ba« fiammergerid^t ^u ßöln ntd)t ber

einzige oberfte ©erid)t«^of. 5ür bie Dorn SUje be« ©eridjt« entfernteren

^roüinjen maajte fid> bae SkbürfnU befonberer Obergeridjte geltenb. Pr

1) ft. ©. O. 1616.

2) Mylias, C. C. M. II, 1, ftr. 6.

8) o. a. O. 9h. 7.
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bie «ttmarf unb Vriegnitj t>nttc man blefem 99ebürfni« babura) o^ec^t *u

werben gefugt, ba| man eine ber üier ©effionen bc« Äammergeria)t« in

Xangermtmbe ablieft, aber im Saufe ber 3eit rourbe befonber« infolge ber

juncljmenben @d)riftti#Teit beim ?rojeffe biefe ©effion unmb*glidj. Sffton

errif^tete baljer eine ftimbige Deputation be« Stammergeridjt«, roeldje« in ber

Erinnerung barem, baß e* an bte @tette ber einen Quartatftfeung be«

ftammergeridjt« getreten mar, al« Duartatgeriäjt bejeia)net rourbe. Diefe

Snberung ift nad) ©ärtner unb Äoa) 1
) im 3. 1520 erfolgt, JÖjütfäcfjtidj

ift e« jeboa) nid)t überliefert, mann ba« (Sertajt errietet mürbe. 3ebenfall«

beftetjt e« 1549 unb jroar mit bem @ifce in @>tenba(.
Ä
) Sur bie Uäermard

mürbe 1585 ebenfaü« ein Duartalgeridjt Oefteöt.
8
) ©orfifeenber be« Quartal«

.

geridjt« mar ber $anbe«l)auptmann ber ^ßrooinj. Die ©eififoer be« uefer*

märtifa^en Duarta(gerid)t« maren bie Hmt«l)auptleute Don ©rarnjoro unb

Gijorin, ber 93firgermeifter ju Vrengtau, ber $of* unb Sanbridjter ber Uder*

mar! unb ein ÄammergeridjWrat. Über bie ÜSeiftfoer be« altmarftfdjcn

Ouartalgeridjtö ftnb einge^enbe 93eftimmungen nld)t erhalten. Der Äurfürft

oerfpraa) ben ©tänben 1550, alfo ju einer &tü, al« nur ba« alrmärfifdje

Ouartalgeria}t beftanb: „Sunt anbern, motten mir auä) tfanbt töä'tlje oon

Slbet oerorbnen, meiere neben Unferen $offrät()en bei? ©erarljfTagungen ber

©na)en, audj beb ftäflung ber Urteut au ben quartalen fouen mit fifeen unb

gebraust merben."
4
) Die oitmärfifa^e Ouarmlgeri^teorbnung oon 1602

fpridjt nur oon ben jum Ouartalgeridjt oerorbneten 5Räten.
fi

) Die 53eftauutig

eine« fötalen ftat« au« bem 3. 1572 ift un« erhalten.
6
) &(bre$t oon ber

©^Ulenburg mirb nfirnttaj jum brrf0rftlia>n Wate ernannt mit ber ©er*

#$tung, bei ben Ouartalgeria^ten ju ©tenbat mtrjufifcen. hierfür erhält

er ein Jäljrliale« ©etjait oon 200 tylx., alfo in berfelben $ö$e wie bie

ßatnm eTQerid)t«räte.

ÄuSerbem Rotten beibe ©eria^te ba« erforberfldje Unterperfonal Die

fl«talifa>n Sntereffen mürben oom ftammergeri$t«fl«ta( oertreten.

1) (Särtner, ©tfd). b. preufj. @eri$tfl1>crf. in ber dnrift. SBo<$cnfdjrift D. 1840,

©. 216 unb na$ tfjm Äo$, $r. Gteilprojeß | 86 nennen eine angeblidt bei Myltu»,

C. C M. II, 1, 9lr. 19 Qbflrtrudtc OuartalgericljMortmina, Don 1680. Sie betteffenbe

©teile bei Mjliai enthält aber bie Ouartolgeri^tforbnnng ben 1608, Don einer fpld)en

<m« bem 3- 1620 ftabet jl$ nHflenb« bie getinßHe ©pur.

2) ttiebd, C D. I, 16, 6. 231, 9h. 671.

8) Mylltu, a a M. VI, 1, Wr. 12.

4) ltyliw, C. C M. VI, 1, 9h. 29.

6) lfyttm, CfC.M.11, 1, 9h. 19.

6) 9tiebd, C. D. I, 6, «. 294, 9h. 484.
*

18»
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•

Da« altmärftfdje Quartnlgeridjt würbe ju ©tenbal, ba« ucfermärfifc^e

ju ^renjfou auf betn 9totl)aufe abgegolten.

Übet bit 3eit ber jungen erfahren wir nur au« ber udmnSTfif^cn

OuartalgcricftSorbnunfl Stöfjere«. 9iac| biefet fanben jityrlldj brei ©ifeungcn

ftatt, in ber 2öoa> ßaetare, in ber ^weiten S©od>e nad) Xrtaltati« unb in

ber ©oc$e 2Ri<$aeli«.

Sßa« bie ®cricty«barfeit ber QuaTtalgcridjte anbetrifft, fo war bie be«

a(tmartif$en eine weitere a(« bie be« ucfertnSrfif^en. Da« Ouartalgerid)t

ber Ältmart war. oollftilnbig an bie ©teile be« &mtmergerid)t« getreten unb

batte biefelbe ©erid>t«barfeit wie biefe«.
1

) Dagegen fatte ba« Quartalgeridjt

ber Udermart nur bie einfacheren ©ad>en ju entfdjciben unb Diejenigen, bei

bcnen red>tlid>e Grbrterungen oorfamen, je nad) ben Umftflnben an ba« $of*

unb ?anbgcrid)t ober an ba« ftammergeridjt &u oerweifen.*) Da« Cuartat«

geridjt ber Slltmarf luitte nifo ben Gljarattcr eine« felbftiinbigen (9erid)t«, bu«

ber Udermart ben einer Deputation bc« &muucrgcridjt«. liefern oerfd)ic*

benen ©erljältni« beiber ®erid)te jum ifcmmtergcridjte entfaraa) e«, baß 23c»

rufuugcn uom udermärtifd)en Quartolgericfyc an ba« tfammergcricfy gingen,

iiHil)renb oon ben Gntfdjcibungen be« alttinirfifaVn 3Duartalgerid)t« al« eine«

beut Äammergerid>t foorbinierten ©eridrt«l)of« nur noa) ber töelur* an beu

Shirfiirften pcrfönlid) julafftg war.

Da« Grefutioorgan fämtlidjcr ®crid)tc ift für ba« floate ?anb ber

tfanbreiter. 9Wit ber ftetig juncljmcnben 3crfcfe
wlQ ber ©ogteien Qürtc ber

tombreiter auf, ein Unterbcamter be« SBogt« ju fein. Die« ergab fid) au«

beut oerfd)icbencn Umfange ifne« ftmttffprengel«. Der 25ogt war ftreng be*

fajriinft auf ba« unmittelbar (anbe*()errlid)e (Gebiet, bie Etyitlgfcit bc« $anb*

reiter« erftredte fidj bagegen mit geringen $fa«nal)men über ba« ganjc flache •

Sunb, modjte bic« lanbcöljerrlid) ober matrimonial fein. Der fianbreitcr tritt

baljer naturgemäß unter bie 93cl)9rben, benen ebenfalls ba« ganjc Canb

untergeben war, unter ben 2anb* unb $ofrid)ter unb unter ben tfanbc«*

Hauptmann.

Pr bie Slbgrcnjung ber einzelnen Canbreiterbejirfe tonnte feit ber 3er*

fefeung ber SoQtcien ber Umfang ber lederen nia^t meljr mafigebenb fein.

1) Mylias, C. C. M. II, 1, 9er. 19: „bj eiflentliö) bie ©aa^n für* Ouartab>

©trifte betreiben werben fotten, fo fonflen für Vtrt ober tmfer 8ümmerQerid)te immeJiato

geirrten."

2) Myliu», C. C. M. II, 1, 9lr. 12: „2)0 aber eine ©aa)e ol»ne red>t(tye erörti»

runden nic^t entf^etbeu tuerbeu tönte, fofleu unfer SJanb SJoiflb unb Ouartal Qrriajta Wätfye,

nad) gcleoenijeit berfelben bie $artljeu an ba« 8anb unb $off <$eria)te ober an nnfer

(Samtner Geriete ju rra)tlia>eut $roje& oenueifen."
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$tcirf)jettin, mit ber 9?eorganifatton ber ©eridjte in bcr jroetten Jpätfte be«

15. unb im Anfange be* 16. 3ljb«., nament(ia) mit ber Cmridjtung ber

ltanbgeria)te, fc^cint batyer eine 9leueintei(ung ber 93erttte ftattgefunben ju

faden.

Da gesoffene SBogtcibcjirfe fdjon feit 3a!)rl)imberten nid)t meljr beftan*

ben, bie ©renjen bcrfctbcn alfo fängft in Sßerflcffenfjeit geraten waren, fo

tonnte man bie SDogteicn nidjt jur ©nmbtage ber 93eritte madjen. Änbrer*

feil« Tonnte man ben SBeritten einen größern Umfang geben afe ben alten

SBogteien, ba bie ßanbreiter mit ber (Sxdution ht ftinanafadjen nidjt meljr

befaßt waren. SWan wählte ba^er in ber SRittetmart aW ©runbtage für bie

Seritte bie feit ftaoifdjer 3eit fyrr im SBofle forttebenben Sanbfdjaften $aoe(»

lanb, 3audje, fcettom, Oberbarnim, SWeberbarnim unb ?ebu«. Da aud) m
ben Sanbbüdjern unb <Sdjo§regiftern biefe Einteilung ju (Srunbe gelegt mar,

fo Ijatte man ben Storteit, bafj e« feinen Slugenblirf jweifelljaft fem tonnte,

ju wetdjem 93ejir!e ein Dorf gehörte.

Die beiben Stanbfdjaften ^riegnifc imbWuppin bitbeten Je einen ©eritt.
1

)

Über bie Itöermarf rotffen mir niajt«.

3n ber SKtmarf beburfte man ebenfalls mehrerer ßanbreiter. «n eine

£ngrimbetegung ber SBogteien für bie SSeritte mar no$ weniger ju benfen
•

wie in ber attittclmarf, ba bie «ogteibejlrfe in ber SHtmarf früher al«

anberflmo aufgelöft waren. Gr« beftanb aber au$ in ber Ottmar! feine alte

fanbfdjafttidje ©onberung. SWan Ijat baljer t)ier jebenfafl* eine neue feto*

ftdnbige Einteilung ber SBetitte oorgenommen von tebiglid) mxiftifdjem ©e»

fidjWpunfte au« oljne Wütffi^t auf tjtftorijäje S3ertjaltniffe, in«be|onbere bie

93ogtcibejirfe. SSMr ftnbett im 15. unb 16. 3t)b. bie SÖcritte Hrneburg,

Xangermünbe, ©tenbat, ©atjwebet, Stmtfee unb bie SGMfd). 2ln bie Sog*

teien fdjlie&t fld) biefe Einteilung offenbar nidjt an. Denn ©tenbat fommt

im 15. 3tyb. als 93ogtci nic^t meljr oor, Virneburg unb Sangermünbe bltbcn

eine S3ogtci, 3tmtfee unb bie SBifdj finb nie Sßogteien gewefen, woljt aber

ftarbclcgen, meldjc« fyinroiebcruin feinen Seritt bittet Da nun aber außer

bcr SBofltcietnteifana, oon einer anbem Einteilung ber 9lttmarf nidjt« be*

tonnt ift, fo bleibt nur bie Sttma^me übrig, bog bie Einteilung ber ©eritte

eine <Reufd&8tfung ift, bei ber tebiglia) ba« m*attifa> ©ebürfni« oon (Sin*

ftti§ war.

Ebenfo fa)cmt ht ber flleumarf eine fteuetnteifong ftattgefunben ju

Gaben. 3m 3. 1454 ftnboi fia) Ijier We feü> ©eritte ©djieoelbein, Dran«

1) Riebet, C. D. III, S, 6. 888, Ihr. 804 b. 1492 «nb 6uwlrmett6anb
r

6. 191 ». 1677.
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bürg, «rnewalbe, Orriebeberg, 3eb,ben unb itywefae,
1
) bie fi# an bie alten

©ogteien ebenfaü« nt$t aufgießen. Xtagegen finbet fl$ unter SR. $an*

Den Äüfrrin 1569 eine Einteilung ber Heumar! in bie fea)« Äreife ©<$teoel»

bein, Drambiirg, Äntfroalbe, &nb*berg*5riebeberg, ©olbin unb Äbnig«berg.
f
)

(H muß baljingeftellt bleiben, ob biefe Äreife sugteia) Beritte waren ober nur

bie ©af)(be3irfe für bie ^udf^u^tage ber ©tänbe.

Über einen Sanbretter gu «Sternberg unb 23ee«foro*<5torfow wiffen wir

nla)te. troffen |at ftott beO fembreiter« jwei ?fänber.
s
) Ginen befonbem

Beritt bitbet bagegen Äottbu« > $eia.
4
)

Der Sanbreiter fatte bie Urteile ber ©ertyte auf bem flauen Sanbe ju

üoUftreden. 3n' ben ^trimonialljerrföaften burfte er bie* |ebc4 nur, wenn

er fein ©orfaben ber $errfdjaft angezeigt unb au$ bur# beren $ilfe hmer*

(jalb oier 2ßorf)en feine Befriebigung Ijatte erlangen tönnen. X)a« S5erfo^ren

bei ben ^Jfitnbungen foiuie beim 33erfaufe ber geufäubeten <Sarf)en war burdj

bie Sanbreiterofimborbnungen feftgefefct, wela> oua) bie Ökbüljren regelten.
5
)

3n ben ©täbten erfolgte bie SJoliftredung ber Urteile bur$ ben 9?at

bejw. beffen Grduttoorgane.

£>ur<$ (Srrtdjtung be« nmmärfifdjen flammergertyt« unb ber Quartal'

geriete mar bie 3toftij oon neuem jerfolütert worben. Die« gewährte einer«

feit« ben SJorteil, baß ba* neue gemeine töedjt fetyr balb überall jur

Änwenbung tarn. 2ln ein einzige* Äammergeria^t wären bei ben weiten

(Sntfernungen unb fa)ica)tcn Äommunifationen fef)r wenige Berufungen gelangt,

fo baß ben Untergeridjten freier Spielraum geblieben märe, baO biöfyerige

5Rea)t an}uwenben. Dura) bie Grrriajümg oon oier (9erid)t«()öfen be* ge*

meinen fteajt« mußte biefe« aber fefjr frfjnett in $leifa) unb Blut ber Be*

oittterung übergeben, inbem bei ben häufigeren Berufungen bie Untergeridjte

$ur Slnwenbung be* gemeinen 9?ect)tö genötigt würben. Slnbrerfeit« war aber

aua) bie Crinljeit ber Suftij wieber oerloren gegangen. Die tSutwitftung bc«

$ammergerid)t« ^atte einen äfmlia^en Verlauf genommen wie bie be* $of*

geridjt«. Die bem Sanbrtfprrn perfönlia) oorbefjaltene ©erid)t«bartcit mar

unter mehrere $rooinftia(geria)te ^erfpfittert toorben. 3lud) jefet fanb man gegen

bie jjerfplitterung ber Suftia biefelbe $ilfe, wie früher bei ber äerfolitterung

1) *fll. 3faacfotyi, ©e|$. b. preuß. ©conUentumö I, ®. 83 unb Älrtfc in TIM.

gorfännotu XII, 6. 222.

2) Myliua, C. C. M. II, 6, 9tr. 4.

3) «iebd, C. D. II, 6, @. 245; b. ttaumer, C. D. II, 6. 277.

4) b. ttciumer, C. D. II, 0. 267, 9tr. 67.

5) Myliua, C. C. M. II, 1, 9fr. 15 b. 1597 vanbrriterorbnwifl für bie jturmart;

Äiebd, C. D. I, 24, 0. 312 b. 166«J ConbreUerbfonbwbnnnB TL $annfen«.
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unter mehrere $>ofgerif^te. Über ben $ofgeridjten fjotte nodj her 2ftarfgraf

in feiner flammet eine oerföntia)e Surtebiftion unter bem SBetrate feiner Wate

auegeübt. SRadjbem biefe Suriebiftion in ber ftammer jum Äammergeridjt

organifiert unb bann unter mehrere ©ertdjte oertettt war, griff man auf bie

öerfönlic$e 3urieblftion be» Sanbeeljerrn mit feinen Wüten jurttef. SWan

fdmf fo eine neue Wetoretnftana gegen bie Urteile ber oberften (SJeriajteljtjfe.

Sluebrücllid) wirb biefer töefur« jugefaffen in ber ^flattoneorbnimg für bie

Heumar! oon 1553: „ba fiaj aber iemanb« bura) Unfere ßammergertajt«

yuujte ooer oerjenjen ifluipruct) Dc)qroegret ooer öerturijet ju |egn oermetme,

beme foü freto flehen in gebül)rli<$er rea)tlia>r Seit unb frift an Unfere

tyrfofjn ju 8nppüoiren. ,,,
) 3n einem fola>n Salle oerfpra<$ ber SWartgraf

bie ttften an eine Unioerfüät ju oerfajufeu. 3n berfelben ffieife übte in ber

Äurmarf ber flurfürfi mit bem heirate einiger $ümmergerid)tsräte, bie an

ber ftäüung bee angcfodjtcnen Urteile nidjt beteiligt gemefen roaren, eine

oerfönlidje 3uri*biftion au«.*)

Dicfe ®ertd)tebarfeit be« Äurfürften galt ale Hueflufe [einer oberfrridjter*

liefen ©tettung, bie nad) Slnfajauimg bee 16. 3l)be. niajt auf bie Organifatton

ber ®erid)te befdjränft roar. ©ielme^r lag feit alter« Ijer in ber oberft»

ridjterliajen üfladjt bie 93efugnie bc« Sanbeefyerrn, ba« oberfte Canbeegeridjt

felbft abgalten. Da im 16. 3l)b. ber Unterfdjteb jtuifa^en €k$offen unb

SHidjter meljr unb meljr oerfdjroanb, fo gcroarm aua) ber Canbeeljerr alt

oberfter 9ti$ter bae föedjt ber GrntfReibung ber oor Ü)n gebrauten föedjt**

ftreitigfeiten. Der Äurfürft altem repräsentiert alfo |e(jt bie <Sim>tt ber 3ufti|.
.

tit ft*ntr*Ien.

Die abminiftratiue ÄontroOe ber ^roomjiatgeriä)te fmbet ftatt bura) ben

Vunbc^bomHiHonit . bet i. 93. noeb ber ottmcirlifaien Xjot* unb vnribflcriuite*

orbnung oon 1602 bae $of* unb Üanbgeridjt iä^rlia) jroeimat ut oifitieren

unter ber Sluffia^t ber Äanjter al« ber ©orfUjcnben ber ©ertöte. 3n ben

^täbten unb auf bem Sanbe ftanb bem (Seric^tö^erm bie Suiffio^t über ben

. 3uftitiar au.

Die WedjtefontroOe über bie ®eria)te ttmrbe in jroiefatfjer ©eife aue-

geübt. Crinmat bura) (Sntfc^etbungen auf bie oon einer Partei erhobenen

qaerela deuegatae jastitiae. kompetent nxrren ^ier|U für bie Matrimonial*

geriüjte ber «tonarf, $riegnifc unb Uifermart bie Qanbgeri^te^ für bie ©täbte

l) MjUw, c C ll. Ii, 1, Kr. 6.

t) Mylitt, C. C. if. II, 1, Kr. 1.
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ber Äfonarf imb Ucfennart bie Ouarta(geri($te, für atte übrigen <$eric$te

bie beiben Äammergerta)te. ©egen SuftijDerroelgerung bei leiteten ober brt

attmärfifdjen Duartatgeridjt« blieb nur ber 9?efur« an ben Äurfürften übrig.

(Jim roeitere We^ttfontTotfe birrc^ bie orbentlic^en (Skripte finbet ftatt auf

erhobene ©tmbifattflage gegen einen Winter, ber pfliä)troibrtg tyanbette. 3"'

ftänbig ift ba* ©ertdjt, üor roeldjem ber töiajter fehlen orbent(ia>n ©eri^t«.

ftanb $atte.

Siap. IX. jBie JolijriWeit
i

ÜDie ^ofljei mar in ber oortgen ^eriobe faft burdjroeg |ugfetd) mit ber

(9crid}töbarfeit auf ^atrtmoniafljcrren unb ®täbte übergegangen. ©erta)t

tmb ^oltjci bilben naä) mittelalterlidjer tfoföauung eine untrennbare (Stabil.

Sobafo alfo ber 8anbe«(jerr bie ®erid)t*barfeit über einen ©ejirf oerfiujert,

Ijat er bamit aua) bie ^Jolijel aufgegeben. Gine Sluena^me mndjen nur bie

€tffbte, aber biefe Huftnatyme gereifte bem ?anbe*(jerren niä)t sunt Vorteile.

3n ben ©täbten war bie ^olijet burdjgeljenb auf ben 9tat übergegangen oljne

. Kücffiajt barauf, »er im ©efifce beft ©eriajt« mar. X»ie $olijei mar a(fo

. bem ßanbedjerrn nur ba geblieben, roo er nodj im ©efuje ber ©eriajte mar

unb jroar auä} We« nur auf bem flachen Sanbe. $>em Öanbtftjenn ftefjt

bernnaa^ bie $otijel unmittetbar nodj ju auf ben turfürftliä)en Domänen unb

ben bam gehörigen Dörfern, ben fog. HmWbörfern, in ben furfüiftlidjen

ftorften unb auf ben großen &mb* unb ffiafferftraßen. Hn einen Söieber*

erroerb ber üerfiufiertcn ^olijei mar ebenfo menig ju benfen, mie an ben ber

ueTaufcenen uoenmie.

©er Äurfürft tonnte baljer bie ftaatfidje $ottpt$o*»it nur burd) jroei

ÜWittet jur ©efomg bringen:

Ghrftenft mußten bie formen, narij benen bie $atrimonia(^erren bie

^otijei ausübten, oon ber Gentra(geroa(t auftgeljen. <5« burfte nm)t in bn«

belieben iebe« ^atriinoniatyerren gefteüt werben, felbft bie 9?crf)tönormen ju

beftimmen, naa) benen er bie $olijei üben roottte.

3meiten$ mar eine ftrenge ftontrotte ber ftnnbtfdjcn <ßoIi$elorgane burdj

lanbeöljcrrlidje Beamte erforberlid). ©ie mußten bie $lu$fitf)nmgen ber für?

fürftlirfjen SJcrorbnungen bur$ bie ^atrintonialtjerren Übermaßen.

$ie« ift ber Sßkg, auf bem bie $oljenaouern ju einer föefonfrruftion

ber ^olijei gelangten.
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Cr« mar a(tf>ergebraa)te« töedjt ber ?anbe«fjerrfdjaft, poftjeifidje ©er*

orbnungen ofjne Snftimmung ber Sanbftänbe ju erlaffen. Der ftänbifdje ©taat

be« 15. unb IG. 3fyb$. ucrjtc^tct auf biefe« 9?ccf)t imb erläßt bie ^oltyei*

oerorbnungen erft naä) (Jinljolmtg ber ftfinbifdjen Ginroilügung. X)a faft atfe

^otyeiorgane ftä'nbtfd) geworben innren, fo mar biet bn« einige STHttef , He

9to«füfjrung ber ^oltjetoerorbnungen ju pokern, ^er Sanbefljerr tyitte fatim

ein SWittel, bie ÄuSfüljrung ehtfeirtg oon n)m erfaffener 5Berorbmm**n auger-

falb feiner Domänen ;u erjroingen.

beginnt benn aua) Öriebriä) I. bamit hn 3. 1414, noa) e$e er

©elefmung mit ber &ur ermatten, mit ftönbifdjer 3uftimmung ein SWanbat

gegen bie ©törer be$ Sanbfrieben« gu erlaffen.
1
) Wxx fdjon bieö toar ein

ucoeiuenoer tyortjcprttt gegen pruger. »jutn erjtenmaie |ctt langer >$cu

nafym ber Snnbeö^err roieber ba$ 9fc$t ber ijriebenöberoaljrung für fiä) in

?lnf»rudj, wäljrenb man unter ben ffiittelebadjern unb Luxemburgern ate (Srfafc

ftaatlidjer Hnorbnungen ju ben ?anbfrieben«t>ertr«gen ber ©tänbe f>atte greifen

müffen. $ie (Spaltung ber öffentlidjen @idjerl)eit roirb in bem foinbfrieben«*

gefefc au«brü(Ria) al« $flid)t ber $errfä)aft, bie SBeftrafung ber Übertreter

al« ityr 9?ed)t bejctdjnet unb ben @tänben al« ben Organen be* 8anbe«f)crrn

bie Beobachtung ber Panbfrieben6orbnung in tljren (Seridjten anbefohlen.

SBMl)renb be« ganzen 15. Sbb«. ift bie lanbcGfyerrlidje 9Raä)t m ftetigetn

•Steigen begriffen, 93ereit4 1472 tomtte Hlbreajt 2ldjtU eine ctynltdje

Crbnung nrie fein 33ater trofe oerfdjiebener $räjeben«fäüe ju (fünften ber

€tänbe oljne beren 3uftimmung ertaffen. 9m größten ift bie SJtadjt be«

tfanbcflljemt ben ©tobten gegenüber, Sriebrid) II. eTläfjt 1465 eine ©tabt*

brbimng für $rettylau unb bie €>täbte be« UtferlanbeS, bie oorroiegenb bie

Vuxuflpoli$ei jum ©egenftanbe fyatte, oljne oorfcr bie Sanbftänbe ober audj

nur bie beteiligten §täbte ju $ören.
s
) 3fyren $ö$emtnft erlangt bie fürftlidje

«Dtoajt unter 3oad)im l, ber befonber« bie ftäbhfaje $otiaei burd) jaf)lretö>

Crbnungen regelte. Stüter oerfajiebcncn Orimungen für einzelne ©täbte er-

gebt bie belamtte $oligeiorbmmg oon 1515, roeta^e niä)t nur bie ©tabt*

oerfaffung fubfibiär für alle @täbte regelt, fonbern audj in ber ganzen SWarf

ono Joeruner lucaB uno v3Jen»tcgt etnniDn. Ajaneoen nieroen yur oao [incpe

DC|onDcre uuiet jcuryurii oopann uno unier ooflajtm l. peT)ajteoene

1) t>. Statnner, C. D. J, C 82, 9h. 45.

S) Wfbd, C. D.II I, 8, 6. «8, Rr. 64.

8) 9Hebef. C p. \ 81, 6. 328, Wr. 284.
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fprogen ift
1

)

Der SRücff($(ag erfolgt unter 3oa$im II. Über bie frage, ob bie

«ßolijeiorbnung Soadnme I. beinhalten ober bie fflel^poftjrforbitung an*

junefmien fei, befragt er 1550 bie Sanbftanbe, obgleich bie 9toi#«polijei'

orbnung ben &mbe«fyerren bie Crntfdjeibung ber Srrage auGbrücflid) üorbefjalten

(atte. (Srft alt ber fttmbifäje rtuflldnu) ju fetaer (frtfd'liejjung gelangen fann,

ermannt fidj ber Äurfürft ju bem 93efct)eibe : „©ollte ftdj ber Äu*fd)u&

barüber ntdjt oerg(etd)en tönneu, fo wolle er, ber jhtxfürft, bem e* audj in

ber $oti)etorbtumg oorbeQatten fei, feinen 23efd)eib geben." *)

Die ftänbifcr)e dieaftton mar Jebo$ auf bem (Gebiete ber *$olijei weniger

fühlbar afo auf anberen (Gebieten, ba bie SReia)«ge[etjQebung be6 16. 3l}bt.

ein feljr eingebenbeä ^olijeirecbt föuf unb ber $anbe$gefefegebung faum etwa*

ju tl)un übrig (le{j. Die 9tcirf)8ge[efce oerbreiten fid) über alle 3roeige ber

^olijei, über bie Hufnatytne neuer Untertanen, venia aetatis, Legitimation,

Uniuerfitäten, ©üdjercenfur, Innungen, <$efinberea)t u. a. m. ©röftere

Qanbetyotijeigefefee tommen ba^er in ber jweiten $>älfte bee 16. 3()bä. faum

uod) oor. Cr* finben ft$ nur noü) lanbe*l)errlia> S&iorbnungen, bic ni$tft

finb ate Snftruftionen für bie $o(ijeiorgane unb natür(ia) ofme 3uftim,»,mfl

ber ©tänbe erfoffen würben. @o wirb e« ben Sanbreitern jur $flid)t ge*

maajt, auf bie garbenben unb bettelnben Grinfpanner unb CanbGtnedjte ju

fabnben unb oerbä'd>tige, einfpannige, (jerrenlofe Älteste, Weiter unb ju ftufc,

SRiiuber, ÜWörber, fthra>enbrea)er ober anbere Sanbflreiüjer aufuujalten unb jur

$>aft ju bringen.
9
) Cbenfo foll ba« 8anb oon Zigeunern unb Bettlern ge*

fäubert werben.
4
)

3nm (Srlafc einfeitiger ©erorbnungen war ber #urfürft audj na$ erfolgter

ftflnbi|rf)er Weaftion, unter ber ju allem, „an bem be« Sanbe« ©ebeil) unb

SJerberb gelegen,'
1

ftitabifaV 3uftimmung oerlangt würbe, befugt für ben

Bejirt feiner Domänen, inöbefonbere für bie ftorften. Die ftorftpotijei*

orbnuugen finb enthalten in ben jafjlreiajen $oljorbmmgen, auf bie wir im

folgenben Kapitel gurücftoiumen werben. @ie geben eingefycnbe Sorfdjriften

über bie $etmfeung ber mrfürftlirfpn tforften burtf) bie Untertanen unb

namentüd} über ben Öebraud) ort fteuer«. guv bie SenuOung ber für»

1) e. @. 163.

2) t>. 9Ratoerßebt, »eifaffung ber Saitbfttmt* in ber 2Rart ©ronbenburg @. 266.

3) Myliu*, C. C. M. II, 1, 9h. 16. eanbreiterorbnung ». 1597; ebenba V,

1, 9tr. M u. 15.

4) Mjliu», C. C. AI V, 1, 1, 9h*. 1.
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fürftlid)en (Staoäffer ergingen ebcnfo befonbere ^f^mtortmunoen. 1
) Dtefelben

wollten oor allem für bie Cr^ottunjj be« fcifdjbeftanbe« [orQen imb »erboten

baf>er bie ttnroenbung aemiffer $ifd)jeuge imb bat amibraudj be« ©affer«.

tle Brut**.

Die unterften $olijeiorgane fmb auf bem flauen Sanbe bie $atriuiotriat'

ifcxxtn imb unter i^tiett bie ©djutyen. 3n ben Bmttbörfern tritt an bie

Stelle be« ^trtmoniafljcrrn ber Slmtebauptinatm. Die (cmbeefyerrüdjen

Warften fteljen unter ber $o(qeiQcroa(t ber Ofoiftbeainten.*) 3n ben ©täbten,

mögen biefelben patrimoniat ober 3mmebiatftäbte fein, gebüfyrt bie $oltjet

bem Stabtrate. 9htr tyd in ben STOeblatftäbten ber Matrimonialen bie

Oberauffidjt über bie ^ofijeitxrwaltung be« töate«. (5« fdjtebt fia) a(fo

jnnföen bem fonbe«berrtid)en Sluffia)t«beaniten imb bem töate nod) al« bittet*

inftang ber $atrimoniafljerr ein.

Über ben ^trimoniatberren, Amtleuten , Reibereitern imb €>tabträten

ftcljt ettd SlufftdjWinftanj ber Canbrt^auptmann. Derfelbe übt gugteieb eine

unmittelbare $oli$cia,eiualt über bie großen $>cer* unb S©offcrftra§cn unb über

bie Deia>. ©ein Organ bei Äu«übung ber ©trajjenpotiaei ift ber <&elett«*

maim unb ber (anbreiter. Die Deid)po(tgei übt ber $anbe«baitptmann a(«

93orfifeenbcr ber ftflnbifd)en Äouuntffton ber <Scbnm>rren. (5jrehittoorgan ift

oer ipcunretter.

3n ber ÜHittelmarf, roo bie Canbe«bauptleute fdjon unter ben erflen

^obeiijottem oerfdjnxmben, bilbet bie ßentratregierung befl Äurfürften bie

?luffid)Winftatig für bie ©tabträte unb ^ßatriniomalbcrren, wie für bie Ämt*

leute uno ^pcioercticr. ajk in oen onoern iprootngcn oem iianocögnupimann

unmittelbar mftebenbe ^olijei wirb in ber 2Rittefoiar! audj burd) bie (Eentrat*

regierung geübt, roetd)e nötigenfall«, g. 83. für bie DeicbDerroaltung, be[on*

bere Äommiffare beftettt.

3n ber Sleumart trat feit bem Stöbe SR. 3of}anmi an bie ©teue ber

trüberen Qnnbrtfyiuptleute bie neumärü|a)e Regierung. (rierburd) genxmn bie

9ieumart oor anbem ^rotungen ben SJorgug, ba§ bie (Entfärbung non 93c*

fdpoerben über bie ßofalpoUgei burd) eine tottegiafe S3ebörbe ftattfanb. Die

neumärfifebe SHeglerimg fungiert mm al« $oü>ibel)9rbe groelter 3nftang für bie

Weitmar! groifdjen Ober unb ©artlje, al« britte Snftan) für He ßanbe <§tern*

berg, Äroffcn, Äottbu« unb 95ee«foro»©torforo, in benen bie gmette 3nftang

mit tui«nafyne ber Domänenämter, benen ber Jxuiptmarai oorftanb, burd)

1) Mjfiw, C. C. y. V, 8, 4, «fr. 1 ». 1561 tmb Wr. 8 *. 1674.

8) 6. top.X
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*

ben ^uptmoim gebtibet nunte. $ür biefe Domilnenämter bilbet bie neu«

mfirtifa> Wegienmg ebenfalls nur bie jroeite Snftanj. 3ebo$ roar ehie 93e-

fdjroerbe Dom $Hnwtmann an ben Äurfurften bireft mit Übergebung ber neu»

märfifafai Regierung nidjt auGgefcbfoffen. Der flurfürft überwie« ober bie

oor i^n gebrachten @ad)eu in ber töegel ber neumärfifctyn Regierung jur

Unterfuajung'unb (Sntf^ibung.
1
) .

JBon ben Sanbtfljauötlettten imb ber neumÄrfifttyn Regierung gebt bie

©efdjiüerbe an ben Äurfürften. Derfelbe bilbet auferbem bie Hufficbt*inft<mj

für bie ßotalbe&örben ber SWittetmar! mit Äuttuujme oon 8top»m.

Sie JUwtroBftt.

Die abmtniftratioe Äontrolle ber ^olijetoerroafotng erfolgt bura) bie eben

beferoa>nen oberen $eroa(tuug6bel}brben, bie grbjjtenteile lebiglia) «ufflc^t«-

udjörbcn finb.

Die We^Wfontroüe üben bie orbentlia}en ©erufye. Diefetben entleiben

im regelmäßigen 3nftanjen$uge über flbertretnngcn ber $olijeioerorbnungen.

(Sine fluftnafync motten nur bie ©tübte. $ier fteljt bie ^olijetgerl^teborfcit

niajt bem ©tabtgeritye, fonbern bem Wate ju. Öegen feine Gntfdjribungen

finben iebort), wie gegen bie be* @tabtgcria)W, bie getvöljnlidjen 9tabt*mittet

bei ben (anbe«4errlic^en Obergericbten ftatt.

Map. X. jDie /nwnrtoljftt.

Die unter ben erfien Sfofaniern ftroff organifierte ©erraaltung mar

(jairotfä$ü(f), ja faft nur entartet bura) bie unglutf(ige ftinanjpolitit feit

ber 9Witte be« 13. 3bb«. Die meiften ©toattoinfünfte ©aren in $rioat<

befifc übergegangen unb Ratten babura) ibren öffentlidj*re<btlia}en Gbaratter

oertoren. (Sie galten nia)t inebr al« ein 9tobt bc« Staate«, fonbern afc

eine ^ertinenj ber (Mdberrligteit. ©djon im ftinbbuaV oon 1375 finbet

fia) bäuftg bie natoe, aber bötbft (bcirafteriftifdje ©cmerhmg, baß bie $ebc

früher bem flflarfgrafen jugeftanben babe. @d)on bamal* b«tte aljo bie dbee

feinen Stoben mebr, baß bie $ebe ein $Refl)t be« SWarfgrafen al« fold>n fei.

Stud) ba, wo ber SKarfgraf bie alten <Staat&eintünfte noa) inne batte, befaß

er fie al« ^rioatmami, ba fie ben (5bn*aftcr «ne* ^rioatredjW angenommen

1) 3faacfol)n, Öefd). fc. prtufj. ©fatntctitum« I, @. 165.
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Ratten. (Sine {Reoinbifation ber oeräurjerten ftinanjredjte bura) Siebereinlöfung

war bar)er, fclbft wenn ba« neue Regentenljau« bie SRittef baju befeffen Ijätte,

unmögtidj, ba hierin eine nad) mittelalterlia>r Hnfdjatmng wiberred)tlia> (5nt*

eignung oon ^Jrioateigcntum gelegen t)ätte. fönt bei einein Seile ber ftinaw

Tedjte, bei benen fd>on buret) ben Tanten angebeutet mar, baß fie ftaatltd)e

£oljcit«red)te waren unb bie bat)er niajt ben $rioatred)ten gteidjgeftelft werben

tonnten, fanb eine Weninbifation ftatt. <5« waren bie« bie Negotien unb unter

tiefen wieber oor allem ba« SDJünjregat.

Die ftaatlidjen CHnlttnfte jerfallen baljer in brei ©ruppen, oon benen

für jebe befonbere 9?ea)t«normen gelten, jum %t\{ aua) befonbere Organe

beftettt finb. Die erfte ©nippe bilben bie alten $inan}re$te, wela> ber

?anbe«i)err fe^t naä) benfclben 9tedjt«norinen befifct wie Jeber ^rioatmann,

a(fo al« $rioateigentum. $ierl)er gehören bie Grträge ber (Domänen, bie

3infe, Orbeben, &§ntm unb $ä<$te. JBon ben Regalien t)aben befonber«

ba« Öorft* unb ba« Söufferregal infolge iat)lreidjer SBcräufjerungen ben prtoat*

rcd)tlid)en Gljarafier angenommen. Die jweite Gruppe bitben Diejenigen

Regalien, weldje ben öffentlia)*re^ttic^cn Gtjarnfter bewatjrt t)aben. «Oer*

bing« furo fie nod) bi«wetlen in ^rioatbefitj, trotjbem gelten fte aber naa)

?liifd)auung ber £eit al« ftaatlt^e $ot)eit«re(l)te. 3ur Dritten Gruppe enblia)

gcljörcn bie unter ben ftoljenaollern neu erfdjloffenen SinanjnueHen, bie bireften

11hd inDireitcit steuern.

1. Die Domänen.

Die Domänen, mit benen biejinfe unb ftiftungen ber 2bnt«b8rfer uer*

bunben finb, ftetjen wie ade anberen Rittergüter mit ben baju gehörigen

Seiftungen ber ©ut«bauern im ^riuateigentum be« ©utöucfitjer«, alfo bie Do*

münen in bem be« Äurfürften. Der einjige Unterfd)ieb ber Domänen oon

üitbemt ^riuateigentum beftanb barin, bafj ber Äurfürft oon ben Domänen
fowot)! bie Soften be« $oft)alt« wie ber $anbe«Derwaltung ju tragen Ijatte,

ba bie Sanbeetjoljeit felbft bei ber Neigung be« 2Rittelalter«, allen öffentltdjcn

Weajten einen priDarred)t(ia)en ©jarafter #1 geben, ju einem ^rioatredjte be«

tonbc«i)errn geworben war. (5« war baljer natörlid), bafj ber tfurfürft oon

ben nufebaren Ghrträgen feine« einen ?rioatbc^tum«, ber Domänen, bie ©er*

wa(tung«foften be« embem, bie ber «anbeßlwljeit beftritt, fo ba& bie ©tänbe

nur fubftbiär ju ©eifteuern oerpfltytet waren, 8u« biefer ©erpflia)tung be«

Jhirfürften, Don ben Domänenerträgen bie Äoftcn ber €>taat«öerwaltung fo

weit al« mögll^ yt kftretten, ergiebt fia) aber eine jwette S3efa)rän!ung be«

^rioatetgentum« be« Äurfürften. (5« formte ben ©tänben bei itjrer $fUc$t,

fubfibiär m ben ffoften ber Verwaltung beijufteuern, niety gfeidjgiltig fein,
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roela> (Erträge bie Domänen (iefertesu So« ädern mufcten fie ein 3ntereffe

baran faben, bafc bie Domänen in bei Jxmb be« Äurfürften blieben, ©obalb

ba$er bie ©tänbe unter 3oa$im II. jn neuem fönfhifj gelangt finb, (äffen

fie fia) (Garantien geben gegen eine Veräußerung ber Domänen. 3n bem

SReoer« Don 1543 oerjia)tet ber Äurfürft auf ba« SRedjt ber Veräußerung

ober Verpfänbung ber Domänen oljne ©nwiUigimg ber ©tänbe. Öinbe trofc«

bem eine Veräußerung ftatt, fo foüe biefetbe auf ü)r 8nfua)en nichtig fein.
1

)

Crgatie mit abwiniftratilK fttntrtlfeii.

Die eigentlichen Domänen, bie fog. Ämter, würben burä) bie ttmtö*

fyauptleute oerroaltet, über bie bereit« an einem anbem Orte gefprodjen ift.')

Unter ber «ufftyt berfelben ftanben aua) bie rurfürftliü)en Saufereien, Sin

ber ©puje Jeber ©djäferei ftanb ein ©djäfermeifter, bem bie Birten unb

©öjäfetfneajie untergeorbnet waren. SU« Snftruftionen für bie ®ü)äfermeifter

mürben oom Äurfürften befonbere ©djäferorbtumgen ertaffen.*)

Cbenfo wie bie ©a^äfereien fa>inen bie 2JHu)len bem Hmttljauptmann

untergeorbnet geroefen ju fein. Die SRüIjlen finb Jefct faum noa) ehuae

anbere* at« Domänen, ben (Sfyiratter eine« Legate fcaben fie oollftänbig oer*

(oren. ©ieber in ben S3efu) oeräufjerter SWütyen gelangte ber Äurfürft naa)

ber Unterwerfung Mira 1448. hierin liegt ieboa) nia)t eine «eoinbifation

oon Regalien. Die ©tabt flöln trat bie SWüljlen ab, wie fie ba« Xerrain

jum 93au eine« furfürftlia>n ©Stoffe« abtrat, nämlia) alt $rioateigenrum.

«n ber ©pifce einer uTMfylenoerroattung ftanb ein rorfürftlia)er SWüljlenmeifter.

3n ber un« erhaltenen ©eftallung be« ßlau« Pfennig mm SWü^lenmeifter

in Verltn wirb berfelbe auf 2eben«jeit ernannt unter 3ufiä)erung ber ijer«

tömmlidjen ßinliinfte, bie jebodj xiict>t näljer fpetfalifiert werben.
4
) Sieben

ber Verwaltung finbet fia) fa)on fef>r früt) eine Verpaa)tung ber SOiüljlen.

©o wirb bie S^ii^e ju ©panbau 1418 unb 1419 auf ie ein 3a(n* für

50 ©a)ocf ®rofa)en oerpadjtet.
6
) Darauf baß ber u7iüf)tent)of m Äöln a. ©p.

eine befonbere ^mtd^aupnitannfajaft btlbete, ergiebt fia) für ben SMüljlen*

uteifter au Äöln wenigften« mit ©emiffoeit, baß berfelbe bem Slmtö^auptmann

untergeorbnet war. $ierau* lägt fia) fa)liefjen, baß ba«felue Ver&ältni« aua)

bei ben anberen üßü^lenoerwaltungen obgewaltet tjat.

3u ben Domänen finb aua) ju rea)nen bie hrrfürftlicfjcn Öorften. Die»

1) 3iminorinoiin, 2Kürt. ©täbtebtef. III, Urt..«n&. 6. 282.

2) ©. @. 134.

8) Mylim, C. C. M. V, 3, 1, 9*r. 1: €>^üf«orbnung fc 1572.

4) D. «aumer, C. D. 1, ©. 230, «r. 93 o. 1164.

6) Wiebd, C. D. I, 11, ©• 76i «t. 106 u. 109.
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fetten fmb icbodj oon ber Domänenoerroaltuna ganj lo«Qctöft unb fteljen

unter birctt ber (Sentralregierung untergeorbneten Beamten. Über bie 3n*

ftanbfyrftung unb SBemnjung ber Surften erließ ber Sturfürft für bie ftorft*

beantten befonbere SnftrufHonen, bie fog. $o(gorbmmgen. ÜDiefelben geben,

abflcfeljen Don ftnorbnungen, betreffenb bie §anbljabung ber ftorftpolijei,

befonber* SBorfdjriften über bie ftorftfultur unb bie ©aljrung befl ft«falifd)en

3ntereffe*. 3n ber &c\t oon 1547 bie 1607 ergingen nidjt weniger at«

neun $ofjorbnungen, nämtiä) 1547, 1551, 1556, 1563, 1566, 1571,

1590, 1593 unb 1602. 1
) Diefe ga^rei^en $o(jorbmmgen, bie fämtflfl

au« ber jeit nad) 3oad)im I. ftammen, finb ein a)ara!teriftifd)e« 3ettQn^
für ba« @in!en ber fanbe3(jerrUdjen üfladjt. ©ie fjaben faft alle genau

benfeften Snljalt unb ifjre beftänbige ©iebertyoümg Ijat nur ttjren ©runb in

ber tRidjtbcfolgung ber tanbeGljerrtidjen SBerorbnungen oon Seiten ber

Beamten. Die $bl$orbnung oon 1571 fieljt fidj baljer }u ber Drofjung

genötigt:
tt©ir . . . Ijiemit gnebiglia) unb emftliä) beueft)en unb auffegen, Kr

mottet in biefer unfer $oujorbnung bei üReibung ber barin oorletbten ©troffen,

enbtidjen naajfommen, unb wieber bie SBorbred)er, Snljalt« berfelben mit

(Stuft trauten, fo tieb einem Jeben ift, Unfer fajwerere Ungnabe jn oer»

meiben." Daß Jeboa) biefe Drohung wirfung«lo« blieb, jetgen bie folgenben

5)o(aorbnungen.

$ür bie ©erroaltung jebe* Öorfte« ift ein fonbefl&errtiayr Beamter

beftettt, ber in öfterer Seit ben Eitel ^bereiter, feätcr, unb aroar juerft m
ber Heumar!, ben Xitel ftorftmeifter fjfyrt Die Seftammg bc« $etbereiter«

gefa}al) meift auf ßcbenfyeit. (Sine 83cftallung auf fürjere 3^t mag wof>l

uorgcfonimcn fein, bod) fmb ba^tngefjenbe Stallungen nidjt ermatten. Da*
Ciitfonunen bc« {fcibereiter* beftanb meift in Naturalien, wie in ber ©eibe*

unb .§oljflcrcd)ttgTcit, Äletbung u. f. w. Seit 3oa$im I. flnbet ftd) aud)

regelmäßig neben ben Stoturaltieferungen ein Sargefjalt. Derfelbe oerfprad)

j. 33. feinem $eibereiter ber ©arbclegener $eibe jäTjrlia) 20 <§Wb.,*)

Soadjim II. bem Xtyomat SBernb, ber fdjon att ftorftmeifter bejetc^net wirb,

jtfljrtia*) 60 ©Ib., wooon oierteljctyrliai 15 <8tb. au« bem ftorftgelbe ju

Spanbau m jatjlen waren, feinem Äneajte iffljrlia) 7 <5Hb. au« ber ftent*

meifterei, beiben Reibung, Unterhalt u. f. w. Dagegen mußte ber frorft*

nieifter jroei ^ferbe unb einen Sungen unterhalten. Die ©eftaüung gefajalj

für ßebentyett

1) lf7Uw, C. C. M. IV, 1, 8, «n|. »t. 1; W». 4 (für bie Keumaf); ftr. e; ftr. 8;
*r. 4; Hr. 6; IV, 1, e, «r. 8 (ffc We flrotnart), 9tc. 4; fh. 6.

E) Webet, C. D. I, «, Cf. 161.
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ÜDa* Ämt be* $xibercüei* würbe mrift an Äitterbfirtige ix'rlU^n.

Hber aua) ber $eibereiter al« folget $at feinen ®erta)t*ftanb dot bem $of-

geriete.

£>er $>eiberetter Bereinigt wie bei Ämt*§auptinann in fu$ poltjeiliaje

un* finanjieüe Munitionen, fti* ?olijetbeainter imterftefy er ber Suffi^t be*

Sanbedjaiiptaiaiin«. Sil* Ofinanjbeamter ift er Jebo^ bfareft beut Äurfftruen

unb ber Gauratregierung untergeben, ©eine önnftionen al* Minanjbeamter

befielen in ber ©orge für ^nftanb^altung unb Ccrbefferung ber Borften, ber

<$injie()ung unb $erre$nung ber flrinlünfte au« bem gorfte.

üttit ber bei ber ftorfujermaltung nötigen ed/reibarbeit war era $>olj«

fdjreiber befestigt, ber bem 4>eibereiter ober Oberförfter gegenüber genau biefelbe

(Stellung einnimmt, wie ber »mt*f($reibcr gegenüber bem 2lmt*ljauptmamt.

Qx f)at a(fo bie einnahmen unb rtu*gaben au regiftrieren unb ju beregnen,

bei ben $oljmärlten in bie töegifter einzutragen, wie oiet $olj uerlauft ift,

bu« Siaufgelb ju empfangen mib ba* $olj ut übergeben.
1

) SJieljadj mochte

e* wol)l oorfomuien, bafj ju ben Munitionen eine« $oljfc()reibeT* ber 9lmt**

[Treiber eine* benachbarten Amte* uerwanbt würbe. 3u ber 9lcumart

menigftcu« finben wir ben 9lmt«fff>reibcr ganj aUgemein naa) ber $>oljorbmuig

mit Denjenigen Munitionen betraut, bie fonft jimi Smte be* $)olj[a>cibcr*

gehörten.

Da* Crrefutioorgau be* :peibcreitcr« fiiib ein ober meljrere Jeibcfncdjte,

bie fpäter bie Sfejeidjnung Unterfürfter erretten. Diefelben (atten, jeber in

bem ujm überwiefenen Sejirfe, auf bie Beobachtung ber $)o(jorbnungen ut

aalten, überhaupt bie Morftpolijei al* Organe be* Oberförfter* ju Üben unb

an benjenigen, bie fi$ in feinem Sejirte Übertretungen ju ©Bulben fommeu

Ue&en, bie ffänbung an Ort unb ©teüe ju ooltftreefen.

Sei ben fwlamärtten (jatten alle brei tarnte mitmwirten unter ^
gie^ung ber Smtleute. Cr* foüten nämlia) Ober« unb Unterförfter, fowie bie

Stmtlcute jährlich brei £ol$märlte abgalten. 93et benfelben hatte ber Ober«

forftmeifter ba* $olj im »eifein ber 5>auptleute, Smt*fd)rciber unb be« Unter*

forftmeifter*, ber al* ibentifd) SU benfen ift mit bem Oberförfter, unb bem

$eibetne$t #1 oertaufen. Der Ämtflfdjreiber, ber ^ier bie Munitionen be*

$o(tf$reibere uerfie^t, trägt in fein Wegifter ein, wa* ocrlauft ift, unb empfängt

ba* (Selb. Sinnen oierjeljn lagen hat bann ber Oberforftmeiftcr ba« ju

fällenbe £o!j &u bezeichnen. Die Snwefenhcit be* ?tmt«fchreibcr« war felbft

bann erforberlia), wenn er nia^t al* $)ol5fa)reiber fungierte, weit ifyin ba*

1) fteumärtiföe ^oljorbnunfl Don 1090.
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für bie «mtöDerwaltung nötige $>olj burd) bie fterftuerroaltung überwicfen

werben mußte.

©ämtlidje Domänenetttfüttfte waren im 15. Sljb. an ben Äämmerer ober

tfaminermeifter abzuliefern, oor beut aua) über bie GmnaQmen imb ÄuGgaOcn

9?ea)nung ju legen war. 3oad>im 1. fudjte Jeboa) eine Reibung jmifdjen

Staat«* unb ©of^au^att bura^uflHjren. 3n biefem >$we<fe wie« er gewiffe

C5intiinftc, wctcfye für bie ßanbeflucrroaftung üerroenbet werben fottten, einer

neu gegrünbeten Äaffe ju, welche unter einein §ofrentmeifter ftanb, wäljrenb

bie CHnffinfte für bie $ofljaltung nad) wie oor an bie Äaffe be« Äämmerer«

gejagt werben follten. Der $ofrentei al« ber <3taat«faffe fielen ju bie

Orbeben, SMergelber, 3htfe, ©ileufengelber, ßeb,nroaren, Sanbfteuem u. bg(.

fowie bie Überfa)üffe au« ben formärftfdjen tmtenu 1

) Dagegen fottten in

bie Äaffe be« Äammermelfter« fließen ba« 3ubenfdjinjgetb, bie (Beträge oon

SRünjen, $NUn, ber au« Äammermitteln gegrünbeten 3t»ufrrieanfta(ten, <5tn*

fünfte au« ftorften unb ©ifobaljnen, fowie bie @trafgelber.
f
)

SBon ben Domänenerträgen fottten alfo nur bie ftorfteinfünfte für ben

£>ofl)alt, atte übrigen für bie ©taattoerroaltung oerwenbet werben. Unter

ben SRadjfoIgern 3oa<$im« I. blieben jwar bie oerfdjiebenen Änffen, bie $of*

rentei unb bie Äammerrentei, befielen. Dem ©efen be« ?atrimonialftaat«,

ber unter 3of>aitn ©eorg bie Ijödtfte JBlüte erreichte, entfpradj jebodj eine

©Reibung jroildjen $of* unb SanbeGüermaltung mit nieten. üttan Der*

wanbte baljer bie ©nnatjmen beiber Staffen jux $of* unb Sanbe«oerwa(tung in

gleicher SDLktfe. Ofür bie Wettmar! trat an bie ©teile be« $ofrentmeifter« ein

Sanbrentmeifter mit benfefben ftunfrionen. Die Ü&erfdjüffe ber neumärfifajen

?anbrentei gingen iebodj an bie $ofrentel, fo baß biefe bie ^rooinjtatfaffenbe^örbe

für bie Äurmart unb bie @taat«(affenbe^8rbe für ben gangen «Staat war.

Dem Äammertneifter blieb außer ber Verwaltung ber Äamtnerfoffe aua)

noa) bie Äontroüe ber 31mt«l)auptlettte. Da er biefe ntdjt me$r allein wirffam

oueuoen tonnte , rouroe twn junaco|t em *5tcctßiriinctmctfter uno jöater

mehrere zimteijaupticute tu« ^ptiyearDetter gußcoronet. zu« joia)e führten ote

3unt«f)auptleute ben Xitel %mt«rat ober Serorbneter gur 2Itnt£fatnmer, wie

ote neue KonrrouDeporoe je^t oejeteynet rDUToe» -4Jte)c weyorm oeTOflnn

Jebenfall« i^re (5ntftel)ung, bie gleich je Itig mit ber ber $ofrentei ju benfen

\]it ocnt^im 1. am ^eTorDiuingen, ourt^ wetaje Ott «.tntetcimirter toti|tttutert

würbe, fmb freUia) nia)t erhalten. Die erfte Seftallung be« $ofrenrmetfler«

1; odcoeif 0. ot. pi. trraaieqauppaii m orn Dnocn injien ja qr 9 imomni, ventn

1866. @i 6t

2) a. 0. 0* 6. 7.
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ftammt au« bem 3atyre 1505. 1
) Der Ämttrat rohrb Dagegen jnerft 1519

ernannt, wo $an* $eifc jum Ämhnarat Don &ofim unb 9tot in ÄmWfad)en

auf 6 3a$re ernannt mäbe.') Die Äontroüe ber ÄmttljauDtteute fuibet

teile burd) bie Ämt«fommer ale Jtouegium, teil« burd) ble einzelnen Ämte*

röte at« Äonuniffate ber Hmtsfammer ftatt Die Äntstammer prüft iäfprüdj

bie 9?ed)nungen ber Amtleute unb erteilt bie Ded)arge. Die ÄmWräte Dagegen

beauffid)tigen auf ujren 3nfpeftion«reifen bie §(mt«futjrung ber einzelnen %mU
leute an Ort unb ©teile.

ycad) bem loorlmoe ber Don feinem Jüater für Dao ganje Viano Deorunoetcn

SlmWfammer errichtete ÜR. $anö für bie Heumar! eine befonbere 3ltnt6!ammer

at* Äontrolfte^örbe für bie DomanenDertoalhmg. Diefelbe blieb aud) nad) ber

äBieberüereintgung ber Sur* unb Wettmar! unter 3o^ann Gkorg befielen.

Die Kmtfttanuner ju ÄiJto a. ®p. ift alfo feit bem £obe Soadjim* I. auf

bie Äurmarf befäränft. Sftre Munitionen im Gebiet; ber Heumar! finb auf

eine befonbere, Up foorbtnierte Mmtefammer jn Äüftrin übergegangen. Die

neumtfrhfa> SlmtMammer beftanb 1570 au« bem jfomntermeifter ber Heu«

mart, bem ßonbrentmeifter unb jroei {Räten.
9
) Slbroeidjenb oon ber Crnv

rid)tung in ber tturmart tft atfo 4ier ber SKentmeifter niajt mir bie oberfte

«ßrootnaiannffenbeijörbe, fonbern aud) üftitglieb ber ftmtöfnmmer.

©öfjrenb ber tabrentmeifter bie Überfdjüffe feiner Äaffe an ben $>of

rentrueifter abjuliefern fyut, beftety ein äljnUdje« ©uborbtooiion«i)erf)Mrnto

jroifajen ben beiben Slmtsfammern ntd)t. Dtefetben finb oielmetyr beibe in

gteidjer SBkife nur bem Shrrfürften untergeben, in bem fid) allein bie ©nljeit

ber Söeriualtung üerförpert.

tit ttettftfontrole.

Die SRedjtötontroue ber DomänenDernmltung wirb burd) bie beiben

ftammergeriajte geübt, inbem biefe 5infprüd)e ber Unterttjanen gegen bie

Domftnenoerroauung ju entfdjeibeu Gaben. 3(u«brücflid) wirb bem Kammer*

gerid)t biefe ffittoMtftät eingeräumt in ber Äamniergerid)töorbnung Don

1516, me(d)e aud) bie üßobalitüten be« ö<rrfal)ren* in biefem ÖaUe niüjer

beftinunt.
4
)

1) «iebd, C. D. III, 3, e. 176, Hr. 149. Da in ber »ctMnna, bem Sofrcnt-

meiner fileibuna unb 33ebienuna „aleicfa ben (SbeÜcuten unb Wüten" unb itn Rode ber

Ärantyeü £o^n uub Soft „fllci^ onbern ©ctretttren" üerfpro^en wirb, fo ergiebt ftd» (jieraue,

baß tute e« mit ber exfUn Stpaflune ehte« ^ofrentuteifierf ju tyun l^obai.

2) «lebet, C. D. I, 11, @. 283, 9tr. 35.

3) eetjffert, «nnatra pon ÄOPrin, 8. 67, 68.

4) @. e. 194, ». 1.
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2. Die SR CQ alten.

A. 2)q9 äRflttjregal.

Da« etntragliäjfte unb mid^tigfte unter ben Negotien bilbet ba« 2ftütu/

regai. unter oen früheren ii/fnnarajcu war üas]eiue ja|t uoerau oeraupert

warben. Die §ofjen}ottern fugten ba«felbe wieber mef}r unb mefjr an fid)

$u Riegen, tfretita) tommen and) jefet noa) oeretnjcit soerauperungen oor.

(So würbe 1427 ber @tobt ©arbefegen ba« SWunjreä)t auf ©ieberfauf

»erliefen mit ber SWa&gabe, ba& bie <Stabt ebenfo gn mttnjen tjabe wie

©aljwebel.
1
) 3m allgemeinen wirb aber ba« SDWnjredjt wieber in ber

$>anb be« £anbe«(jerrn bereinigt. (Sine Unterftöfcung gewährte ben Äurfürften

tyerbei ber Slufftanb ber a(nnflrfifd)en @täbte unb Startin *#öln«, weiter

bie SBerantaffung gab sur (Jinjteljung be« biefen ©tobten oertietjenen Sftünj*

redjt«. 3unädjft be[d)ränfte man pa) im allgemeinen barauf, ben ©tobten

ba« trügen oon ©tfbermttnjen ju üerOieten unb iljnen nur ba« toon ©a)eibe*

münjen $u geftatten, bis tynen auä) bie« 9tea)t ettbUct) entjogen würbe.

(5« tarnt Ijier nidjt unfere Aufgabe (ein, bem beftänbigen ©djwanfcn

ber SRfinjfofteme in ber QRart ju folgen. Qieunefyr Ijanbeft e« fla) nur

barum )U jetgen, in welker ©eife bie flurfurften Hjr Sföunjregat nudüMen.

Die Äurfürfteu begannen bamtt, baf? fic oerfdjtebene au«(änbtfa)e <Diütu/

forten m tijren fianben verboten unb baburd) i§ren eigenen anfingen ein

größere« Umfatypbiet nerfdjafften. Die« ift ber Snfalt oerfa)icbener 2flünj'

orbnungen au« ber erften $>älfte be« 16. 3^b«.') <5a)ou üorljer fjatte man
ba« ©erwer^äüni« gewtfler au«Kmbifa)er SDWnjen )u ben märfifdjen burdj

UJiunjoronungen oe|mntnt. <sso nmroe i4uo oeroronet, oon ber rbetmjaje

i5)UlDen }U gaiDcn <s?u)CKien aucQeQeuen nicroen |duc. j spater wuroe auf

iprurtD oer uieta)«munjorDnung im j. iö4u nir ote altern etne u/iunjoronung

erfaffen, in weld)er aüe in ber SKar! gittigen O^ünjen ber «eu> naö) auf-

ge^aQit uuo aut;crpcm «trafDejtttnmungen für ote tjuilajer oer neuen Vtetaje*

mfin^e erlafjen würben.
4
)

3m 16. 3^b. finb für bie «ueübung be« 2Rünjrega!« feiten« ber

xanDesyerrert con wcienutajem vjtn[iUB Dte {Aetqemun^oronunQfn oon io«i4,

1661 unb befonber« oon 1659. 5

) öftere befttmmte ba« «krptni« be«

1) ttiebet, C. D. I, 6, 6. 116, 9fr. 161.

8) MjHaf, C. C. 11 IV, lr 6, 8ta. 8 n. 4 fc 1688 ttnb 154a

8) IfyHaii C C M. IV, 1, 6, ttr. 1.

4) Mylia*, C. C If. IV, 1, 6, *r. 6.

6) ftlfltcr, ii>ftcntHd)f* 9led)t 8 425 j Ätoc ©otntnlung her WtidjGabjdjidx Min 1747,

»Ä. 8
f 6. 186.

14*
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©ofte« jutn ©Uber mie 1 *u gefetfty oerblieb et hierbei, obgleioj

am <5nbe bet 16. 3ljbt. fia) matmigfaö> <§ö)roanfongen gelte«) matten.

GHetö)3eitig mit bet Wei<$tmfinjorbnuna, oon 1561 erging eine Wcic^probier*

orbmmg. 1
) fcernet würbe oon WeichtiwQen ben SanbetHerren oerboten, bat

2ttünjregal ju einer Duette bet Ömanjgeiümnt ju mn$en ober ju oerpa^ten.*)

^Die märttfojen a^orbnuitflen bet 16. 3bbt, finb ium grtgtrn Seit

wus>|Ui)ruriQ*DerorDnunflen 311 Den weta^cietycn. <©o erging &. so. 311 Der

ffield^munjorbnung oon 1559 bie brcmbenbuxgifdje 3flünjorbramg oon 1560

aber bte neue 9fcta)«mün$e.
8
) Die Öanbetmünjgefelje mürben, ba bat

SW&njredjt ein Äegal bet Sanbetljerrn mar, ofrte »Juftiininttng ßanbftänbe

erlaffen, ein ©runbfafe, ber nur im 14. 3f)b. bei ber oölligen Ofomtaajt

bet ßanbetljerw burcf)brodjen rourbe.

®at fa^Ueglia) bat »erljffltnit ber SWimjen unter emanber anbetrifft, fo

galten bit 1556 aöjt Pfennig einen ®ro|a>n unb |ioeiunbbrei|Hg ©rofajen

einen ©ulben. Dat SWünjebift oon 1556 beftlmmte ieboa), bafs funftig

jroölf Pfennig einen ©rofd)cn unb einunbjmanaig (Shroföen einen GJulben

gelten fottten.
4
) Der Bulben jerfiel alfo in 252 ftatt roie bitter in 250

Pfennige.

3ur Slutprägung ber üflünjen beftonb in ieber bebeutenberen €>tabt ber

SWart eine «Wünaftätte. (St finben flu) SWunaftätten ut 93erlin, öranben*

bürg, Ötotfjcnoro, @tenba(, ©aluoebel, £)auelberg, ^renUau, rtngcnnünbc,

ftönigeberg, tiüftrin unb Äroffen.
5
) ffn ber @ph)e Jeber SWttntftättc ftcljt

ein SDiünjnieifter , bem mehrere üflünjfnedjte Untergeben fmb.

Die 83eftaüung bet 2Rün$metftert gefdjal) meift auf unbeftimmte 3dt,
Ä
)

nur einmal finbet fia) eiue foläje auf 5 2kujre.
7
) Dat (Sintommen mar

fem feft beftimmtet, fonbem befmnb meift in (SferotimanteUen. (Sine ber

äfteften Sdeftaüungen, bie bet üflünuneiftert ©bje oon Srerou) oon 1440,

enthält fogar einen förmlidjen ®efettfdjafttoertrag jroifa^en bem Jcurfurften

unb bem 2ttünjmeifter. Seber oon beiben (egt alt 93etriebtfapital 3000 (Bul-

ben ein unb bejiefyt bie $ä(fte bet ©erohmö nu$ flbjug ber 95erma(tungt=

toften.*) ©päter erljielt berfelbe 3Rttnjmeifter nur eine Tantieme oon ber

1) ©erfllQ<$er, ftaabbu* ber 9cri^dgeftt}e 1786-1794, 8b. 9, e. 1574 ff.

2) Steityabföieb oon 1570, § 132.

8) Mylius, C. C. M. IV, 1, 6, »r. 8.

4) a. a. O. 9er. 7.

5) dfaacfobjt, ©cfö. b. pr. Beamtentum* I, ©. 144.

6) o. »taumer, C. D. I, 0. 240 o. 1463; e. 342 o. 1468; II, fc. 76 o. 1481.

7) o. ftaumer, C. D. II, $. 242 o. 1511.

8) o. »aumer, C. D. T, @. 128, 9h. 98.
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Prägung für feinen unb fetner <9efeuen Unterau, nömtid) jwei <5d). Pfennige

oon {ober gefaxten gewogenen SWarf. 9todj anbeten Seftatumgen erhielt

ber SWünjmeifter fämtlidjen Öewinn für fia), mußte |eboü) bem Äurfürften

uon Jcber ausgeprägten 2flart ©ttber einen <Sdjtagfd)a{} oon 4,
1

) 6 f
) ober

8 <$roföen
s
) sohlen. Dura) ben 9feidj6abfa)ieb oon 1570 rourbe eine ber*

artige fljerwertung be6 ÜWfinjregalö fünfttgffta au«gefdjfoffen.

Die 2Wünjfned)te waren feine httfürftli$en Beamten, fonbern Diener

be« 9Rün$meifter«, ber fie amtnrmt, befolbete unb für fie haftbar war.

Die Äontroüe ber SWünjmeifter erfolgte feit bem Cmbe be« 15. 3ljW.

burdj befonbere fonbcer)errlia> ©camte, bie fog. 8utfoietjer. 3uerft erwähnt

wirb ber 9(ufjic^cr im 3. 1481. 4
) (Sehte «ufgabe beftanb barin, ju

gewijfen 3eiten naa) ber 2Rünjftätte ju fommen, bort au« bem üfliinjfaften,

in ben bie neugeprägten SRünjen wanberten, einige Qcrautuutelpnen unb auf

#ewld)t unb fteingefyaft Ä« prüfen. Dem SWüntmeifter mar oerboten, bte

neuen SWünjen ausgeben, beoor fie oom Hufeteljcr geprobt waren. >Ju

bem SWünjfafteu, ber mit boppetten ©djlöffcm nerfetjen war, führte ben

einen ©djlüffet ber Slufjictjer, ben anbern ber 2Hünjmeifter. Hm ©djüttj

bcö Serres ober aua) jit anbrer 3eit fyrtte ber üOZünjmeiftcr, abgefeljen oon

ber Kontrolle, bie ber 2lufjiel)er über Ujn übte, in ber rurfürftftdjcn Cammer

ftedjmtng ablegen unb ben bem Äurfürften utfommenben ©djliigfdja&ertrag

abum'efern.
6
) ©eit 3oaa)im I. trat an bie ©tefle be« &ammermeifter6 atfi

SoiitroUbcljörbe bte foUeflialifcr) gemattete Slmtefamnter, roäljrcnb bie &affcn«

beerbe audj nadj Grridjtung ber £ofrentei ber ßammermeifter blieb.

S3et ftrnfbarer 5>anblung$roetfc war ber Sflünjmeiftcr rriminetl haftbar,

©einen <$ert$teftanb botte er gletd) anberen ftrrfürftUc^en Beamten oor bem

§ofgeridjte. Sei fnljrläfftger $anbtuugsroetfe war ber 9Rün}meifier nur

rimfreeftlio} haftbar. Äu&erbem broljte ifyn bte fofortige HmWentlaffung,

bte ftet) ber Äurfürft m aOen un« erhaltenen Stauungen Jeberjeit oor-

bebatten borte.

B. 2)a« Bergregal.

4jao «er^reQQi roar tn oer wtaxi oon legt gertnrjcT iocoeunmg, oa

jjtineTnitcn, cte De? ^crfjuuuee in er t waren, m Den fiacqen uno janDtgen

viDenen oer lütati leiten oortnmen. jn sDerraa^t rotnmen etgemita) nur

1) t». «amtier, C. D. n, ®. 242, «t. 89 b. 1511.

Q t>. «mmter, C. D. I, e 240, 9tr. 109 ». 1463.

8) ttiAef, C D. I, 13, e. 194 tt. 1602.

4) t>. »amtier, C. D. II, @. 276, 9er. 77 ft. 1463.

6) ». «aumer, C. D. I, e 241, Rr. 109 ». 1463.
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91 J. ©aümonoool. ©aliftbmber. ©atortrrr«al.

@a(8 unb ©olpeter q(* krgbaufäf>tge iimneralien. ©i« urr 3eit 3oa<$tm« II.

jinoen ^icg Denn Qua} nur enrßern geringe ^pitren oon einer yeugganmajung

be« ©ergregal«. $o «nriDitegtcrt j. 95. Soodjim I. 1515 eintge $erfoneu

ju ^«rtngermünbe jum SWetallfuaVn,
1
) Jcurfürffc 3o$atm 1480 bie Seit«

neunter eine« <Saljroerf« ju ©00^1^.*) Crrft feit Soadjim n. ftabet fldj

ein etwa« gröferer rtuffdjroung befl ©ergbaue«. Der Äurfürft «öffnete

nämlid) bie ©anquellen ni 93eli& unb oerbot 1560 bie Grmfuljr alle« fremben

©alje«, ba ber ertrag ber 23etitjer ©aljnuellen ben Sebürfniffen ber 3)tart

genügen werbe. 8
) Qiefe (Srwartung muß jeboä) ni(^t erfüllt morben fein.

Denn man mar nidjt in ber Sage, auf bie <5inful)r fremben ©atje« ju

oerjidjteu. £>te <5infüf)ruug unb ber Verlauf bee ©atje« mürben jebo$

Monopol be« ^anbe^erm 9tadj ber ©aljorbnung oon 1583 mürbe jwar

bie Saljeinfufn? geftattet, ba« (Salj inufcte iebodj naä) einer 00m flurfürften

beftimuiten £qre oertauft roerben. Slua) waren oon bem ©alje geroiffe Ab-

gaben ju enrridfjten.
4
)

Sit« Organ bei ber ©aljoermattung erwitynt bie ©atjorbnung nur ben

©aljfdjreiber. (Genauere Angaben Aber benfelben liegen jebodj nidjt oor.

<5« wirb nur oerorbnet, baß ber @al$fa)reiber außer bem, wa« tym ber ftur<

fürft jn feinem Unterhalte unb ©djreibgelbe angewtefen, fiaj feine anber»

meitigen materiellen Vorteile bura) 9(mt«mifebraua) oerfRaffen fotte.
5
) 93ei

ben anberen Zweigen ber SJerwaltung erfdjeint ein ©Treiber immer nur al«

ba« $ilf«organ eine« anbern Beamten, fo ber Hmt«fa)reiber, $oljfdH-eibcr,

aJinfterf^reiber. G« liegt baljer bie Vermutung muje, baf aua) ber @a(j*

fd)reiber nur ber Untergebene eine« mit ber ©aljoerwaltung betrauten Beamten

gemefen ift, über ben wir jebott) nidjt« SRäljere« wiffen.

Gin anbere« für bie <Warf wid)tigc« SWineral ift ber ©alpcter. Da
bcrfelbe bem 93ergregal unterlag, fo war bie (Gewinnung be* ©aloeter«,

foiuie bie Bereitung oon <5r$eugniffeu, ju benen ©alpcter gebraust würbe,

tuic be« ^uloer« unb bc« Ctyafe«, ben Untertanen uerOoten. 9Haf?Qebenb

ift Ijierffir ein turfürft(ia>6 Crbift oon 1583 über baß ©nlpetergraben unb

Sieben.
6
) X>a«felbe ftanb nur ben furfürftlia^en (Salvetergiäbern ju, welche

*

1) t>. Räumer, C. D. II, @. 344, 9h. 83.

2) n. ftauaier, C. D. II, @. 45, ftr. 48.

3) Myüus, C. C. M. IV, 2, 1, 9h. 1.

4) Mylias, C. C. M. IV, 2, 1, 9h. 2.

5) a. a. O.: «3um filnfften fotten au^ ber »erorbnctai ©otöf^reiber ouffcrbalb

waa einem icben t»on t»nö ju feinem »ntcrljalt onb e^retbgetb berorbnet wirb, auf ibre .

^fli^t, uieinanbe tytytx »berfetjen ober bef^ioeren."

6) Myliu», C. C. M. IV, 2, 2, 9h. 1.
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feboc^ tfjr Slmt mit möglic^fter Sdjonung be« $rhrateigentuni« ausüben

follten. Der gewonnene Salpeter war in ben Seftimgen ©panbau unb

Äöftrin obauliefern, wo ben ©alpetergjäbern au« ben Mitteln ber furfürft*

litten $>ofrentei ijatjuuig für ben gelieferten ©atpeter geletftet würbe. «Jon

ber Bettung, weldje ber <3alpetergrüber erhielt, war bem fturfürften ber

^cqme ju enttiaitcn. am <sraipetergraDet waren lerne zoeainten, lotioem

^nucupcr)oiicn, Denen Der WuTfurjt Die ViirwuintiQttnQ jum ^oipetcrgraocn er*

teilte, wogegen bie (Satpetergräber tym ben Junten Seil ttjre» Gewinne« galten.

^Dagegen feinen bie <3alpeterfieber, wela> ba« abgelieferte Material

weiter Derarbeiteten, furfürftUdje ^Beamte gewefen $u fein.

Sie iebe Bemnjung be« Salpeter«, fo war and) bie ^utüerbereihntg

ben Untertanen unterfagt. Sriefetbe erfolgte, wie wir an einem anbern Orte

gefeljen, bura) ben furfürftltdjcn Bttdjfemneifter, oon bem bie Untertanen

allein bat $uloer bejteljen tonnten.
1

)

3m Anfange be« 17. 34b«. würbe aud) bie ($la«fabrifation monopofiftert.

£>ie Ginfuljr fremben ©lafe« würbe 1602 oerboten, ba für ben Bebarf an

®la« bunt) bie neu errichtete @la«l)iUte $t (Sritnmfe in genügenber Seife

geforgt fei.') $)ie <$la«fabtifation feiten« ber Untertanen war JebcnfaU« fd)on

oon iet)er nict)t geftattet gewefen. 3n ber <$la«i)ütte flnben wir einen $ütten»

meifter, (^cfellcn unb §>anbwerfcr befdjäftigt. £)ie Analogie ber anberen

l<erwaltung«jweige, namentlitt) ber SBerwaltung be« SWünaregal«, fpridjt bafür,

.

bafc nur ber $üttenmeifter furfürftlidjer Beamter war, roätjrenb bie übrigen

m ber $ütte befc^äfttgten $erfonen oon biefem je nocf> Bebürfni« angenommen

würben, fflälpre« ift über bie (Sinridjtung ber @la«f)ütte nidjt befannt

9Utd> bie anberen wenigen in ber SWarl oorfommenben Mineralien unter'

lagen Dem j^crnrcgaic. iijrer i^crotnnung war oaöer ftet« eine De|onoere

35erlei^ung erforbcrlicr). <So geftattete 3. 93. ber fturfürft 1464 ben Bürger*

tili. - _ _ a _ /#
x l ^ ^ ^ * * a * £^ _A - ^9 - B » ^_ _ t _ _ 71 \

Tuucncn ^luDttnQucm ttci Jion xn nriiücn. i

ffiie bie (Srträge be« SWünjregal« fioffen auet) bie be« Bergregal« in

Die wammettafie.

C. 2)09 Sollregat

Hütt) bie 3dtte finb in biefer feriobe burtt)gängig an ben Sanbe«t)ernt

jurüefgetommen. iDie 3öüe finb au<t) Jetjt nod) burtt)weg Iranfltaöue, welaje

D «. e. 178.

9 Ifyttas, C C M. IV, 2» 8, 9h. &
8) i». »otuner , C. D. I, 6. 880, Wt. 94.
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an gemiffen ftarf befugten Jcnotenpun!teu ber fceerftraßen erhoben werben.

Die ÄurfÜrften at« fola)e roaren S3efi^er bei beftehenben 3ötle. 3ur (Srrichtung

«euer 3öÜ> war ble faiferllay (Genehmigung erforberluh. Xrtefc nntrbe ieboö)

bem Äurfürften ftriebriö) jj. 1456 ganj oUgcmtin ein für allemnl erteilt, fo

baß er burch ba« töeidj in ber ÄuSübung beS 3°ütegot* nidjt mehr be-

fo^rflnft mar. 1
) 3Hbrea)t «d)iU erüärte baher 1472 bei Errichtung eine«

.neuen 30ÜÄ / ^ß « einrußte „oan faiferticf>er befrigunge onb oan

djurfurftliajer aoerichetb."
1
) $ierburch mar eine neue, oon ftdnbifa)er 93e*

nrilligung unabhängige @taat«ehmahme gejehaffen. Den erften ausgiebigen

(#ebraud) oon bem faiferlkhen ^rioileg machte 1472 Ätbrea)t Hd/ill. 9taa)bem

er fich ben ©täuben gegenüber jur Übernahme eine« £ei(« ber fianbesfchulben

bereit erflärt, befrimmte er, baß fein ttnteif burtt) einen neuen 3oU ju beden

fei. Derfelbe beftanb barin, baß oon auen ©aren, bie in Xonneu träne«

sortiert mürben, mie &iffl)en, ©eiu, $onig, ©<hma($, Saig, Sieifa), leer

u. a. tn., pro Tonne brei ©rofdjen 33ranbcnb. ju entrichten luaren. ©urben

ber(ei ©aren nia)t in Sonnen transportiert, fo hotte ber 3ölfoer biefelben

nam bem Xonnenaelialt abiufdiäben unb bannet) ben Roll tu erbeben

Die bura) ba« faiferlidje ^rioileg oon 1456 neu eröffnete ftinanjouellc

roarf jeboo) bei bem geringen $anbe(«oerfehr niajt einen berartigen (Srtrag ab,

baß fie bie (Srunbfoge für eine tjinanjreform hätte bilben tönnen. {Die Äur*

fürften fomtten baher oon bem fechte, neue 3Mc Su errieten, nur einen

geringen ©ebrauet) mannen, ba fie fonft allen ^anbetto'rtehr oernicr)tet hätten,

^ebenfalls tuar aber ein neue« ftinanjrecht gefdjaffen. Unter ber ftänbifdpu

Weaftion jur Sfii Johann (Georgs mürbe ieboer) bie« töedjt jum Seil mieber

preisgegeben. 3n bem ÖanbtngSrejcß oon 1572 oerfprad) ber Sturfürft,

oon bem ihm juftehenben 9iecr)te ber Errichtung neuer jjßik innerhalb ber

$atrimoniail)en[chaften feinen ©ebreweh ju machen.
9
) Damit ^atte ber

Äurfürft für ben größten Seil bes Sonbe« auf ba« taiferiid>e ?rioilegüim

oerjichtet.

9toa) aftem §erfommen, roeldje« im fianbiagSrejefj oon 1527 beftätigt

mürbe, genoß ber Hbel für bie (Gegenftänbe ju. feinem perfünliajen öebarfe

3oüfreihdt.
4
)

«ußer bem Äurfürften maren noch oerfdjiebene Unterthanen besfelben

im Sefitje bes 3oUregar« unb jroar teil« bura) taiferlia> teüs bura) für-

1) Kiebd, C. D. II, 5, ©. 18 unb 19.

2) Htcbd, C. D. I, 14, ©. 357, ». 476 *. 8. 9. 1472.

3) Mylius, C. C. M. VI, 1, 8. 103.

4) 0. a. O. ©. 19.
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fürftlia> Serfcüjung. Den (trafen Sofamt unb 3afob »on ßinboro legte

Äoifer 2Jto$tmilian I. 1495 ba« Wedjt bei, beljufe ber SQkgcbefferung in

tyren ßanben 38lfe ju ergeben.
1
) 3oaa}im I. erteilte 1532 bei ©tobt

Bernau bie 93efugni« jur (Srljebung eine« Damm* unb Detdjfetjolte.*)

ftflr bie einzelnen 3ollftatten, beren e« ungefähr 30 gab, beftanben be*

fonbere Earwbnungen, nadj benen pä) bie 39uner ju riöjten Ratten.

*n ber ©pifce |eber 3ottftätte fteljt ein 3öllner. ©äljrenb ba« «int

bc« 3öllncr« in ber oorigen $eriobe tjäuflfl oon einem <§kiftlia)en a(« Sieben*

amt »ermattet würbe, oerfidjt jefct ber ©tabtridjter oielfaa) ba« 3öuneramt,

fo 1489 ber fötajter oon Senjen,
8
) 1515 ber öon Hngermfinbe.

4
)

Die 93eftcllung be* 38ßner« gefdjal) eutroeber auf eine beftimmte 0fen> •

oon Sauren*) ober auf Seben«jeit.
Ä
) Da« Gtöjatt unb bie «rt ber flu*

jaljlung mar eine oerfajiebene. 3m 3. 1433 erhielt ein 3ööner brei bi«

uier ©djoct ©rofdjen, bie er fta) fetbft bei ber Slbredjnung oom 3ollertrage

4itriitfbef)ic(t. Dein 3Mfoer ju (Storbetegen rourben 1524 Äleibung unb 28

(Bulben jugefidprt, wogegen er bie Soften feine« Unterhalt« unb ber 33er*

wattung ber ^oüfiötte 311 tragen Ijatte. Der %öUmx §u Dramburg erhielt

1526 gar nur einen falben ffiifpet fforn au« ber Dramburger Sßityle an*

geroiefen.
7

)

Die <5d)reibgcjdjäfte Ijatte ber 3^Uner fetbft ju beforgen.

Qrtfutroorgan mar bem 3ölwer feit 3oad)tm I. ein 30^reiter
tmtergeben. Das Dicufteinfommen beftanb nadj bem eitrigen und erhaltenen

Dienftfontrafte in aroölf (Bulben iäf)Tüa), roüljrenb oon fonftigen ©nfünften

nia)t bie Webe ift.
B
) Die ftunftionen be« 3oüreiter« beftanben in ber Ein-

treibung rutfftänbiger 3ötte, foroic in ber Durdrfudjung ber Qanbßrafpn naa)

ioüpflidjtigen ©aren, bie an ber 3oltftätte öorbeigefdjmuggelt roaren. Älte

fltirvpycn cnm t pn uti tieft h?tt h o Ii r c tttiii QMtti HOlIiotttrQDcntcittfn a?tltt Iii

leinou*)

3m 16. 34b. hatte ber 38tlner noüftänbtg freie Verfügung über ben

^oüfaften. (5r Ijatte atfo an bie SBcamten unb ©töubiger be« Äurfürften

1) Webet, C. D. I, 4, 6. 143, 9rr. 98.

2) Riebet, C. D. I, 12, «. 194, Str. 60.

3) Hiebet, C. D. I, 8, @. 603.

4) Stiebet, C. D. I, 21, 6. 603.

6) «nf du <Wr Hiebet, C. D. I, 12, ©. 866; auf brtl 3a|re 10, «. 606.

6) Hiebet, C. D. I, 18, 6. 276 unb 278.

7) 3faacfo$n, Ö«f<ty$tt bei yrraftifteit ©«nm«ntumi I, ©. 76.

8) Webet, C* D. I, 6» 6. 168 tt. 1616.

9) MjUu», a C M. IV, 1, 1, Wr. 8 ». 1671.
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bie angetoie fetten Oelber aufyuja&ten unb formte fogar fein eigene« ®efyalt

au« bei 3ottftftc entnehmen. ÜRatürltt^ mar bem Äurfftrften periobifa) töea>

nung ju legen. Die* anberte ßo) fti* 3oo#m J. Derfeft* orbnete nämlidj

an, bat yt bet mit jroei ©djlöffern gu Derfefcnben 3o^fte ber 3<jlfoer nur

noa) einen ©(tyüffel führen, ber anbre Dagegen im ©eroarjrfam be« 9?at@

ber berreffenben ©tobt fein foüe.
1

)

<5me weitere ÄontroOe ber 3öllner fnnb bura) bie periobiföj erfolgenbe

9teü)nung«(egung cor bem Äurfürften ober bcffcn Saaten ftatt. Die ^Jeriobcn,

für bie töeajmmg gelegt mürbe, betragen brei 3ar)re, ein 3afjr,
8
) ia felbft

nur ein Viertel 3al)r.
s
) ©eit 3oaa)tm I. mürbe luenigften« eine ötertel*

iäfjrlicfc Ablieferung be« ©elbe« jur ftegel.
4
) <S« nun) bat)in gefteUt bleiben,

ob aua) Dierteljätjrlidj Meinung gelegt mürbe.

SJeremjett fommt nocr) ein £)berauffel|er in 3ollfaa>n oor.
5
) Die

ftunftionen biefe« «Beamten ergeben fidj au« feinem Eitel. Wiljere« ift über

it)n ma)t betannt.

3. Die (Steuern.

A. Die btretten Steuern.

Die redjtliaje (Stambluge für bie Grabung (amtlicher ©teuern bilbet

ber Vertrag be« Äurfttrften mit ben SnnbftSnben, burefc Ivetten testete beut

Vanbe«l)errn sur Decfung ber Sanbeobebürfntffe für eine beftimmte 3eit bie

3afjumg einer geroiffen Öelbfumme nerfpreo5en. (Sine Au«itttt)inc maa)cn

nur bie fog. notmenbigen ©teuern. ©ei biefen mirb feine «erehtbarung

burüber getroffen, ob eine Beihilfe feiten« ber ©timbe überhaupt getriftet

merben foll, fonbern nur über bie $>öbc ber Seifteuer. Die notmenbigen

ttutbe«fteuern maren fajon feit ben ©ebeuertrügen oon 1280/81 auf brei

Salle befajränft. Sfcrfdtfebene töeoerfe ber ©ittel«bad>er Ijatten bie« $cr*

fommen beftätigt. Aua) bie $>or)enjoUern fonnten fidj tijin nidjt entstehen.

Atbrecfft Att)iU erflärt bafjer in bem &mbtag«reuevö oon 1472, bie ftmbbebe

a(« notmenbige ©teuer nur in ben brei feit alter« hergebrachten Süllen er*

tjeben ju motten, nämlia) roenn ber 8anbe«(>err ober bie ©einigen eine „treff-

liche Stfeberlage" erleibe, meim er fai einen ßanbfrieg fomme mit 9tot ber

1) «iebel, C. D. I, 6, 6. 163.

2) Hirtel, C. D. I, 12, e. 365.

3) «iebel, C. D. I, 10, 6. 604.

4) «iebd, C. D. I, 6, @. 163.

5) Myliu*, C. C. M. VI, 1, 9fr. 46.
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JMKaten, $erren, Aminen tmb ©täbte ober wenn er eine ^rinjeffin ou«*

utftatten fobe.
1

)

3m 16. 3tyb. treten ju ben notwenbigen (Steuern fjinut bie at« SWa*

truuiaructrruge .auf ote einzelnen >terrttorten oeo inetcno oerteuten meia^

fteuern. $ie 9fei<$«abfßiebe oon 1542 unb 1543 bejeißnen e« al« eine

alte <9ercofjn(jett unb $erfommen, bafj bie Untertanen ju ben SReißafteuern

beizutragen Ijfttten.

£)le X()ärigTett ber Canbftänbe befc^ränfte flß bei allen notroenblgen

(Steuern auf bie ^Beratung über bie ttrt unb ©eife ber (Erhebung, fomie bei

ben ?mtbe$fteuern über bie £>ölje. 93et ben 9?eiß«fteuern fiel auß (entere«

fort, ba bie 93eiträ<je ber einzelnen Territorien oon föeißflroegen beftimntt

mürben. ÜDie wenigen ihnen jufteljenben 9?ect>te tieften fiß bie ©tänbe au«*

brfiefliß oerbriefen. @o befagt ber ?anbtag«reoer« oon 1593, bafj, „ba

fünftige 3eit Ju oorfnllenber 9?otburft, Üürfen-, fträulein* unb töeißafteuern

aufgebraßt roerben fotlten, bicfelben naß ÜBefage be« ßnnbtag« * Slbfßieb« oon

1502 mit 9tat unb SSebenfen bes Slusfßuffc« oon ber SRitterfßaft, wie e«

am benuemften unb mit ber toentgften S3efßroerung gefßeljen tarnt, angelegt

unb auegebraßt werben fotfen."
1
)

S3ei (Erhebung aller übrigen «Steuern war bie ftänbifße Scmiüigung

erforberliß. Die burß bie SebeDerträge oon 1280/81 ein für allemal

bewilligte 93cbc hotte infolge ber zahlreichen 93erfiu§erungen gang ben ©uralter

eine« ®runbjinfe« angenommen unb fßeibet batjer, al« ju ben Domänen*

einfünften gehörig, ^ter au». Die neuen 93ebcn, für welche im 15. 3h».

bie ^ejcißnung <Sßo§ übliß mürbe, werben immer nur oeriobifß bewilligt.

Die erfte größere 93cwtü*igung fanb 1472 unter Btbrcßt »ßiU ftatt Der*

felbe oerlangte oon ben ©tänben, fie fotuen uir SDetfurtg ber burß ben

pommerfa>n ffrieg aufgelaufenen ©ßutben 100000 (Sulben beitragen,

nmljrenb er ben töeft felbft übernehmen motte. Die €>tattbe gingen hierauf

ein, unb man einigte fiß babjn, ba| bie ©täbte 58000 Bulben, Prälaten

unb ttitterfßaft 42000 ©ulben in fünf Terminen yßlen fottten.*) ©oäter

würbe biefe flbereinfunft bat)in abgeänbert, bafj Oberftänbe unb ©tobte fiß

in bie ©ßulb teilten, wogegen ber Äurfürft oerforaß, oon ben auf bie Ober-

ftänbe entfallenden 50 000 Bulben 20000 Bulben ju übernehmen, fiefetere

wollte ber Äurfürft au« ben (Erträgen be« auf ®runb be« faiferltßen $rioi*

leghrm« neu errtßteten Tcmnenjoü« beden. Die ©telbte beftritten junäßft

1) HjBMt C C. M. VI, 1, thr. 8.

3) Riebet, C. D. III, 2, © 68, «r. 68.

Digitized by Google



2)if bcuuQigtra ©Iturrii.

ble 83ereü)tigung be« #urfütften jut <5rrio)hmg' be* 3olle. Da trat ber

Shtrffirft fclbft Hagenb gegen bie ©töbte auf. Dura) ein <Bert#t unter »orfty

be« SMföjof« oon 8ebu«, worunter roaljrfdjeinlia) ba« ©erltner §ofgeriet m
oerftefen ift, ba ber 99ifc$of Don &bu* al« flanjler »orfifcenber biefe« (Be*

ria)t« not, würben am 23. 2. 1473 bie ©tfibte oernrteilt, unb bU 8ertü>

tigunjj be« Äurfürften jnr Grfyebung be« neuen &o\l* anerfanut Die« Urteil

be« ©ifdwf« oon fcbu« mürbe am 25. 5. 1473 Dom ftaifer beftädgt.
1

)

3efct loeioerten fiö) bie <3täbte ber «Itmart unb JJriegnuj, ble bewilligte S3ebe

gu aa^en. Da«felbe »erfahren würbe oon neuem gegen fie angewanbt. %m
8. 3. 1473 erging ein oerurteilenbe« Grfenntni« bee 93i|djof« oon fiebu« au$

wegen ber bewilligten 23ebe, roela)e« am 17. 5. 1473 bie foiferlia> 93eftäH»

gung fanb.*)

3um (Blogaufcfjen Shiege würbe 1480 eine fernere SBebe oan 100000

(Bulben bewilligt. Die«mal toeigerten fia) nur bie altmärfifa>n ©täbte ju

jaljlen. @ie mürben jeboaj oon Prälaten, Herren, üflamten, föidjtern unb

tfanbfdjöffen oerurteilt.
3
) Die burä) rid>terlia)cs ^erfonal oerftärften &mb=

ftänbe maßen fufj alfo (jier eine (Berid)t«barfeit über bie 93erpflicf)tungen ber

a(tmärtifa)en ©table gegenüber bem 8anbe«t)errn an, obßteid) unter ben

l'anbftänben (eine einige ©tobt oertreten ift.

Die beißen gefeUfrfjaftu'ayn ©eftanbteile, au« benen fiä) bie ©tänbc ju*

fammenfetyen, ber (Brofjgrunbbefuj unb ber äaoitalbefty, fyaben fiä) unter

SUbredjt Slajilt Dollftänbig getrennt. Der ÄurfÜrft, oieUeia)t per|8n(ic^cn

Steigungen folgenb, Ijat fia) eng oerbünbet mit bem <$ro§grunbbefi|j, ber njm

auf Soften ber ©täbte alle oerlangten Steuern bewilligt. 3m 3. 1472

werben anfangt ben ©täbten 58000, ben Oberftimben ober oielmeljr beren

23auern 42 000 (Bulben aufgelegt. Dann nimmt ber Äurfürft ben ©täbten

8000 Bulben ab, biirbet ujnen aber ftatt beffen bura) ben neuen 3oll

20000 (Bulben auf, ba ber 3oll nur bie ©tobte, niajt bie oon iljm bc*

freiten Oberftänbe traf. Dagegen würbe ber Seitrag ber lefcteren nominell

auf 50000 (Bulben erf)ö(jt, aber tljatfäa)lia) auf 30000 (Bulben Ijerab*

gefegt. Die Oberftänbe anbererfeit« leiften bem fiurfürften in ben (Berieten

jeben oerlangten Dienft gegen bie ©täbte, wobei allerbing« ni$t &u oerfennen

ift, ba& ber ßurfürft ben ©täbten gegenüber fia) ftet« formell fan «eajte

befanb.

Dura) bie ßonfolibatton ber nationalen Staaten im Horben Curopa«,

1) «iebd, C. D. 10, 2, ©. 71, «r. 72.

2) Hiebet, C. D. m, 2, @. 88, Hr. 75.

3) t». ttaumer, C. D. n, @. 69.
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in ©fanbhtaoien unb in Crnglanb, nur bie $anfa in iljrer 93cbeuhmg ge*

funfen. Daburdj traten aua) bie märfifä)en ©tobte roieber hinter ben ©rofc«

grunbbefifc aurüct, ben fie im 14. 3J)b. weit überragt Ratten. Der äurfürft

oerbinbet fia) jefet mit bet flatteren Ätaffe jur Unterbrücfung ber fc$ro«d)eren.

Karen bie ©täbte erft oolllommcn unterworfen, fo tonnte ba« @d)ic!fal ber

Oberftänbe ntct)t meljr jroetfetljaft fein. <Sdjon unter Sllbredjt STctplt mar

man ju bem 3iefe gelangt, bura) Xeilang ber ftänbifdjen Sntereffen ben

ftänbifdjen ©nfhrtj fo gut roie ooßftänbig lafmt ju legen.

$erlömmlidjer ©eife com ®a>fj befreit roaren bie Oberftänbe felbft,

roeltfje ben <5ä)ofj nur für iljre $interfaffen oeroifligten.

Da bie Canbftanbc bie «Steuern nur in einer ©umme bewilligten, fo

mar eine Verteilung berfetben erforberliä) unb jronr junädjft unter ben Ober«

ftänben unb ben «Stäbten. Unter Hlbredjt SlajtH !jerrfd)ten fefte ©runbfatje

über bie Serteilung nod) ntdjt, biefetbe rourbe oielmefyr bei jeber SBeroiÜigung be*

fonber* beftimmt. Unter 3oad)im L wirb eö bagegen 1524 fä)on a(6 alte

<&rootyu)eit bejeiajnet, bafj bie Oberftänbe ein Drittel, bie ©täbte jroei Drittel

beiuitragen hätten.
1

)

Die töitterfdjaft oerteilte bann ebenfo roie bie «Stabte bie auf fie

entfallenbe Ouote auf bie einzelnen Conbtagömitglieber. Die hergebrachte

Verteilung unter Oberftänbe unb (Stäbte erlitt aber feit ber flWitte be«

16. Stjb«. roieber Slbänberungen bura) bie 9tetä)6fteuern, für bie man jutn

Seil eine anbre Quotifation annahm. (Snblia) mürben bie Ouotifatiotuv

ftreitigteiten burdj bie Weoerfe oon 1572 unb 1594 bafjin geregelt, baß }u

ben Sanbfteuern bie ©tobte jroei Drittel, ba« flaaje Sanb ein Drittel betau*

tragen fytbe, nur oon ber Xürfenfteuer follte jebem Seile bie ©älfte |ur

«oft fallen.») Die ©täbte oergUajen fla) tyrerfeiW 1628 über bte S5er-

tetumg ttjre» vinietie Daum, dor ote mitte imariticpcn ^taote |tcts ö ^[enntfj,

ote uinnurttiujen uno DTteuntuticuen & vieitntQ \w jouicn Deuten. jiURPTDem

foüten lefetere oon bem Anteile ber mittefaiärnfa)en <§täbte bei ßanbfteuern

über 9000 (Stolben notf> 200 Ottiben, bei einer geringeren Sanbftcuer ettt«

[prec^enb weniger übernehme^.
,
)

^Befreiungen oon ben tobfteuern, foroeit fie nid)t fd>on beftanben,

rourbeit im Saufe ber 3eit immer (eltener. Die te^te ^Befreiung mm größerer

©cbeutung fmbei fidj 1476 unter «(brecht «a>m. Derfeloe befreite nämlia)

1) M/Ho*, C. C. M. VI, 1, Mr. IS.

2) Mylia», C. C. IC. VI, 1, «. 116.

8) 8HeM, C. D. m, 8, e. SH Mr. 288.
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bie ©täbte Berleberg, ^ri^road unb ÄmHfc oon bem neuen XonnenjoÜ roie

Don bei ßanbbebe gegen einmalige ^toM) uon Bulben.
1

)

93id jur 3*ü 3oadjtm« I. rourbe ber ©drofc immer nur in befonberen

Öäüen erhoben. 3m 3al)re 1524 burcb, ben öanbtng«re«jj oom Donnerstag

nadj Sotyann ©aptifta rourbe ber (5d)o& jum erftenmale auf längere $eit

unb aroar auf a$t Satyre beroiütgt. Di« erften fleben 3afyce nxiren oon

Jeber $>ufe aa)t Örofa)cn, baö aajte 3nl)r fünf örofa)en ju jaljlen. (Sben«

foulet Ratten Äüfter, Partner, SKttfler, Birten, ©cfytfer, ©ajmiebe unb

Sifdjer iityrlicb, nt enteilten. ttuftbr&cttio) fyeifjt e6 in bent Wecef, ber

<Sct)og werbe bewilligt jur £tfgung ber Öanbe$[d)ulbeu.
f
) Grft 1534 rourbe

ber ©djofc ju einer ftefyenben Abgabe.
8
) ©eit biefer 3cit get)t aber in ber

©teueroerroatamg eine bebeutenbe Umroätjung oor flö), inbem bie ©tänbc

bie ©erroattung an fiö) reifen. Quotifation unb Änfäjlag be« <Scr)offc«

roaren feit 1524 feft beftimmt. Crft 1573 rourbe ein neuer Sinzing brt

©Toffee für bae ffodje Sanb, be« fog. Jmfenfdjoffe«, aufgeftettt. Danaa)

hatte jeber SBauer für bie $ufe einen @ü)o| oon einem £t)a(er &ü jaulen.
4
)

ftünf &ujre fpäter, 1578, rourbe ber ©djofc roieber bebeutenb herabgefefct,

unb jroar auf 10 ©gr. für bie $ufe. (Daneben roar oon jebem $>aufe ein

©iebelfa)o& oon 18 ©gr. ju entrichten. Die ÄoffOtcn, roelaje früher benferoen

©thofc gesohlt Ratten roie bie S3efi{jer einer $ufe, roaren nur noch jur ^tang
bed GNebelfehoffe« uerpfttchtet.

6
)

Die Organe für bie (Sr^cbimg be* ©choffe« fonnten bei ber ftänbifchen

GMieberung be« ganjen ©taate« feine anbern alt ftflnbifche fein. Die $er*

teilung ber «Steuern auf bie einzelnen $atrimonia(t)errfa)aften, Ämter unb

Smmebiatftä'bte erfofgt ba()er burch bie ©tänbe. Die $arrimonialherrfchaften

unb Smmebiatftäbte oerteUen ^imoieberum bie auf fle entfallenben Quoten

auf itjre Sauern unb Bürger. Die töeceffe geben ihnen nur bie Anleitung,

roie fte bei ber Verteilung &u oerfahren hoben.

Die (Stnna^me be* ©ajoffe« erfolgt ebenfalls burch bie ein&elnen

farrtmontaKjerren unb (Stabtobrigfeiten. Über bie Grabung be« ftät»tifct)cn

©djoffe«, melier al« (Shrunb* unb $funbfa)ofj bejeidjnei rourbe, gab eingehenbe

©orfajriften bie (S^oforbnung Sodann ©eorg« oon 1571. 6
) 9toch biefer

roar ber ©<ho& in ben ©täbten jährlich ^roeimal au entrichten, ber Suciae*

1) 9tid>el, C. D. I, 1, @. 194» 9tt. 114.

2) Myliui, C. C. M. VI, 1, 12.

3) a. a. O. «r. 17.

4) Mjliuu, C. C. M. IV, 3, 1, SRr. 6.

5) a. q. O. 92r. 6.

Ii) Mylia», C. C. M. IV, 3, 1, flr. 4.
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@d)ofe bret ©od)cn üor ©ctljnadjten, ber ©fterfdjofc bret ©od)en rjor Oftern

ju SMittfafien. 3eber SSttrger Ijatte ben @$ofj gttr beftimmten 3*K unauf*

geforbert auf bcm töatljaufe abjuliefern. (Erfolgte bie 3aljtung nidjt jur

redeten $tii, fo rourben bic fäumigen 3ÖWC* gepfänbet, btejemgen, roeldje aud

Irofc nidjt iahten, gcfänglid) eingebogen, roä^rcnb bie flüdjtigen ©teuer*

»flidjtigen „oljne ®etcit" fein fotlteu. 3ur Empfangnahme be« ©djoffe« mar

auf bem töatfjaufe eine ftäbtifdje Äommiffion amoefenb, roeldje nad) ber

tocgotJorDnm^o au» Dem «ammercr, Dem <s?iaDt}n)retuer imo einem öom wate

oerorbneten 2Jürger beftanb. Die Äommtffion Ijatte fid) ju ben beiben

3al)lungfyciten täglid) oon 12—4 U^r auf bem 9?at^aufe aufhalten unb

oon ben bürgern ben ©d)o§ in Ghnpfang m nehmen. Hn ber 3al)lung6ßelle

befanben fid) jroet Derfdjiebenc Caben, in beren eine ber <Stabt[$reiber ben

empfangenen <Sd)o§ ju roerfen hatte. Die erfolgte gatjlung würbe in bat

(Sdjoßregtfter eingetragen, wogegen ber ©teuerjaljler eine Ouittung auf'

geljänbigt erhielt. Diefe hatte er in bie anbere gleid)fatt« mit jmei @d)löffern

oerfetjene ?abe ju werfen, fo bat fpfltcr burd) ©ergleidmng ber Ouittungen

mit bem 9?egifter eine Äontrotte ermöglicht würbe.

Huf bem ffadjen flanbe erfolgte bie ©Stellung be« £mfenfdjoffc« burd)

bie ^atrimonianjerren,
1

) bejm. bie Ämtleute. Husfüfjrlidjc S3etotbmmgen

über bic (Einnahme bc* <3d)offe« wie für bie ©täbte waren (ebod) für bie

«nfadjeren länblidjen SSerptntffe überflüftfg. ©enigften« finb fotd)e nid)t

erhalten.

SBMc bie« bei ber ftänbifdjcn Organifation ber SofatoermattungSbehörbcn

natürlid) ift, (aben atfo alle bireften SIbgaben ben ©jarafter uon 3Watrihi(ar»

beitrügen. $on (eber $atrimoniau)errfa)aft unb oon Jeber Smmebiatftabt

wirb eine beftimmte <5umme oertangt, bie fle auf ihre Untertanen ju

ucneuen uno oon tgnen ju eraeoen pai. Ajteje a/iatrtniiQToctrrnge |tno gdct

üio $um vjnoe oer wcQicrung ooaajtmo i. an umDccgerritaje Iceamte ao^u-

ueyem. 4Jtc|c scannen |tnD Die ^cpo]|er. )

1) Myliai, CCU. IV, 8, 1, 9fe. 1.

2) 2Xt ©Koffer tritt ni^t ctfl, wie 3faacfo^n I, 8. 71 annimmt, mtter ber 9te*

flienrag 3oa^hn« II. auf, fenbem bereit« 1438. 3n einet bei ftanmer, C D. I, ©. 101,

9fr. 61 abgebrutften Urfunb« au« biefrm 3ab;re werben jmei ©hoffet b<« 9onbe« @tern«

birg erwähnt, Me bor ben tarfflrfUt$cn mm «ea>nnn8 ablegen: „Item am eontaoe

invocam AnTW) i»o» 9Q[>ni grret^nn ror mipie 9fTO Ttrmuajnt pot UTtrn

bon eii)wen feinen ^fitfe $ftn*en Ärocbtt ^rintjen Donrt unb Ulriken 3en»fa>fl bie

6ä)offrr atfo Wi<M Äoffijn nnb Zittje (9ntnemb«fl aOt h 3nnemen nnb n|geben an

folje an b/ibfrn nnb an gelbe ßatm erfhnt b,obm fle aSef gelb, bat fle

babrn bon bem obretjetrigen ntjV mcbni iern gnaben gegeben nnb bbergeantmart bon bon
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*

9toa)bem biefe bie steuern eingenommen, liefern fie fle an bie farfürfi*

(ia)e Äammer ober fett (5rria)tung ber $>ofrentei an biefe ab.

Grft feit 1534 tritt an bie «Steife ber turfürftltcfcn (Senrralfaffe bie

ftänbifdje SSerroaltung. Unter rtlbrcajt Hdjill unb unter 3oljann Ratten bie

Oberftitabe bie Unterbrütfung ber ©täbte burd) ben Jhrrfürften nia)t nur

gefa>l)en Inffen, fonbern btefclue fogar untcrftüfct. Die folgen biefe« ©er*

fahrend jeigten fidj unter Soadjtm I. Da« ftrenge Regiment biefe« dürften

madjte fia) bem Slbel gegenüber in berfelben Seife, [a nodj mel)r geltenb

a(« gegenüber ben ©tübten. Die beiben Xeilen bura) ba« mobeme

Sftrftentum, roeldjeö Soadjim 1. renräfentierte, broljenben Öefaljren berotrften,

ba& bie ©tanbe ben burü) r1lbrea)t Hßill tttnftlia) ^ergeftellten <&egenfa|>

aufgaben unb einen 9unb gegen ba« ftftrftentum fajloffen. Derfetbe fanb

bei beut bura) , oolforoirtfäjaftliaje SJer&ältniffe Ijeroorgerufenen ®elbmange(

be« ßanbe«ljerrn noaj im Dortefcten töegicrung«jaf)re 3oaa)im« I. ©elegenljeit,

in« Seben ju treten, 9toa) 93eiuiüigung be« <5a>ffe« im 3. 1534 erging

eine furförftliaV Snftruftion an bie ©ü>6einnel)mer, burd) roeldje biefelben
1

angemtefen mürben, ben @ap& in (Smpfang ju nehmen unb ir)n am näa)ften

Äatyarinentage mit bem Wegifter ben ©erorbneten ber ßanbfajaft abzuliefern.
1

)

©iujrenb no$ «Ibreajt «ajill eine ftönbifa> »ermalhmg ber fionbbebe 1480

abgelehnt unb ben ©tänben nur ba« töedjt eingeräumt fattc, ba& uor ifjren

Serorbneten oon ben farftirftlidjen ßinneljmern föedjnung gelegt roerben

follte,*) mußte 3oad)im I. trofc ber ©tärhmg, meta)e bie lanbe«l)errltcf)e

Ü7?act)t gerabe unter ifjm gewonnen, bie SBermattung be« jur Sdjulbentilgung

bewilligten @a)offe« ben ©tünben überlaffen.

5Waä)bem unter 3oad)im I. ber erfte Qrunb gelegt mar, gelangte ba«

ftünbifdje «Sojtem jur oollen 8u«bilbung unter 3oaa)im II. unb unter So^amt

®eorg. (5« beftonben jroei ftänbtfct)c Rommiffionen. Der uom flaajcn Canbe

aufgebraßte Jpufenfcf)o(j ftanb unter ber Stermaltung ber $erorbneten jum

$ufenfdjojj, eine« Slusfdjufleä ber föitterfdjaft, bie ftäbtifa)e ©runbfteuer, ber

©runb* uub ?funbfa)of, unter ber ber S3erorbneten jur ©tübtefoffe, eine«

Äusfäuffe« ber ftäbtifajen Slbgeorbneten. @>eit 1565 mürbe bie SBerroaltung

ber ftäbttföjen ©teuer geteilt. Die ©täbte ber Hltmart, tyriegnifc unb be«

falben Sanbe« 8hw»in bitbeten ben einen ©ermalrung«bejirt, bie ber «Wittel*

(tmbe ju ©temberfl." Saß bie ©hoffet Ijier Sluögaben föt bat SKeb, bmrdjnrtfn, rrflärt

fid) bafycr, ba{j u>ie auf anbete fanbed^mlt^e Guinaljmen, fo aud) auf ben ©d)o| bie wr*

fc^iebenartisflen luitgaben angenrirfen würben.

1) Myliu», C. C. M. IV, 3, 9fr. 2.

2) r-. ÄQuraer, C. D. II, 47, 48.

Digitized by Google



Die 6tatoforvfr. Die tnbireftcn ©tcucrn. 225

mar!, Ucfennorf utib bc« onbercn b>(bcn Canbe« kuppln bcn jwciten, woju

oW brittcr nadj bcr ©teberuereinigung bcr SReumarf mit ber fturmart bie

ncumartifdjen ©täbte traten. 3cber ©ernxrttungflbejirf, ©täbteförper genannt,

befaß eine kfonbere $auptfaffe unb jur Verwaltung eine 8njof)t SBerorbneter

ber jum ftBrper gehörigen ©tabte. 3ur Weniflon ber töedjnungen unb

überhaupt jur ftontrotte ber taffcnoerwattimg, fomle jur öeftfefeuug ber JWje

bc« ^?fmtbfcr)offc« für ba« folgenbe 3al)r je nad) bcn ber &af[e gugewiefenen

Qanbetfdjutben oerfammetten fiä) bie Watmannen bed betreffenben ©täbte*

förper* iäljrlia) ein* ober jweimat am $auptorte be* ©täbteförper«, reo fi$

au$ bie Äaffe befanb, atfo ju Stenbaf bejw. Berlin.
1

)

©omit war bie Verwaltung famttidjer bireften Steuern üon bem

?anbe«tjcrrn auf bie Stänbe übergegangen. $)iefe Steuern mürben ntterbing«

nur jur S^ulbentitgung, nidjt jur $>ecfung ber (aufenben Verwa(tung«foften

oerwanbt. <S« mar atfo nur bie StaaWföulbenoerwattung in bie $änbe ber

Stimbe gelangt. £ro|} be« unermejjlia) geftiegenen ftänbtfa)en ©nfmffe* ift

bnfycr uidjt, mie bei einer Verwaltung ber bireften Steuern burdj ftänbifaje

9lu*fö)üffe ju erwarten wäre, bie gefamte StaaWocrmaltung unter bie SWadjt*

fpljfirc ber Stänbe gefommen. 5Dic Verwaltung, fclbft bie ber ftinanjen, f)at

aua) nadj bem Xobe 3oaö)im« I. einen im wefentlidjen monardfifdjen Slnftrid).

B. £ie tnbireftcn ©tenern.

Um bie fönanroerroaltung oon ftänbifdjem (5influ§ unabhängiger ju ge*

Hatten, Ijatte fdjon SHbrca)t 9a>i0 1467 ben Verfua) gemalt, bie bireften

(Steuern burd) eine ütbireftc SBefteuerung unb jwar burd) eine fötale be«

33iere« m erfefeen. ÜDcr geringere Crmflufj bcr Stänbe bei bcr (enteren 93e»

fteucrung«art beruhte nid)t etwa auf einer oerfdjiebcnen 8rt ber Bewilligung.

Qirelte wie mbirefte Steuern beburften ht ganj berfeföen Seife ber ftänbi*

fa>n 93cirilligung, bie nur auf eine beftimmte &t\t erteilt würbe. £)er

Vormg ber inbiretten Steuern oor ben bireften beruhte lebiglid) barin, bafc

bei Verwaltung bcr erfteren bie ©täube niajt beteiligt waren. tWe bireften

Steuern werben im ftanbifdjen Staate ju SWatrifularbeiträgen, ba ade ßofaf*

oerwattungtorgane ftänbifa) finb. 3ebcr $atriuiontafljerr unb Jebe Stabt Ijat

bafjer bie auf fte entfattenbe 93etrrag«quote auf bie Untertanen ju oerteilen

unb einjujieticn. ©et ben inbhtften Steuern fällt |unäa)ft We Verteilung

weg, ba bie ©teuer ni$t in einer Summe bewilligt, fonbern für Jebe SHafj*

empett oe» ju oe|teucmoen ajDjcn» em Dc|ntnmter ^teueria^ TC|igcie\}i nnro.

üemer tonn 7te larti^üimg oer mDiretten steuern ntu)t Duraj Die |ianonajen

1) lfjlh», C C. IL IV, % 1, Wr. 4.
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Daß ©ifrgflb.

flofaloermaltungen felbft, fonbern nur burd) befonbere Organe erfolgen, beten

©eftetlung bei ber im 15. 3$b. oorwiegenben (anbe«l)errlid)en SDlai^t bens

tfurfürften jufallen mufte. Äufcer ber Berbrängung ber <Stanbe oon ber

SJerwaltung boten bie inbhreften Steuern nod) ben ©orteil, bat P* tiic^t wie

bie biretten Steuern in einer feften Summe bewilligt »erben tonnten, ttnb

baljer mit bem größeren SJcrbraud) be« befteuerten ©egenftahbe« in ibrem

Crrtrage wud)feiu

8lbred)t Hdjtll roar baber 1467 mit ben Oberftänben in UnterbanMung

getreten wegen Crinfüfjnmg ber SMerjtefe. 9tod) feinem ©orfdjlage follte fed)«

3al)re lang oon Jeber Xorate ein ftenbalifdjer Pfennig erhoben werben, wälj*

renb biefer 3eit jebe fianbbebe unb jeber @d)ofj rut)en, Prälaten unb $erren

für ifjren »erfimlid)en 93ebarf fteuerfrei fein.
1

) Diefer ©orfd)lag gelangte

jebod) nid)t jur 9faual)me unb 1472 änberte ber Äurfürft benfefben- batym,

bat uon jeber Xoime, bie gebraut, unb oon ieber, bie au«gefd)enft werbe,

ein miirrifd)er ®rofd)en, oon jeber, bie getauft werbe, jroci Örofa)en ent*

richtet werben follten un*cr SBorbeljatt be« freien ©ebröu« für ben »crfönlid)en

(#ebraudV) infolge be« energifd)en Siberftanb« ber ©tobte unterblieb

jebod) bie ©nfmjrung ber ©ierjiefe aud) bamol«, unb es würbe ftatt u>er

bie Öanbbebe bewilligt.»)

<5rft beut Äurfürften Swjjatm gelang e«, ben ?lan feine« SSater«, beffen

politifdje« SBermäd)tni«, aur Mu«fü(>nmg ju bringen. Hm läge ber ^eiligen

Jungfrau <St. Slopolloniii 1488 bewilligten bie märfifdjen Sanbftonbe nad) lan<

gern, aber oergeblid)em SQMberftanbe sum erftemnale ba« SMergclb auf fieben

3alne.
3
) 9tor bie altmtfrfifd)en ©tiibte wollten fid) bem 23cfd)luffe ber

2)iet>rl)cit nid)t fügen unb trieben e« bis jur offenen Empörung gegen bie

(aubes()errlid)e (Gewalt. £>od) oerlaffen oon ben Oberftänben unb oon ben

©täbten ber auberen Sparten mußten fie unterliegen, ftbgefcfyen oon bem

öerluft iljrer ^rioilegicn würben fie genötigt, bem $anbc«l)crrn ba« 93icrgelb

ganj iu bewilligen olme 3ltrU(ftetja(tuug be« einen Drittel«, welche« ben

übrigen ©tabten iuftaub. ©o bewilligten ba« 93iergclb auf fieben Satyrc

(Öarbclegen,
4
) $ßerben

ß
) unb <3aljwcbel.

fi

) <3eel)mifeu mujjtc ba« Sftergelb

1) ©erden, Diplom, veteri* Marchiao, <5. 3ftU.
.

2) a. a. O. e. 376.

3) Mylii», C. C. M. IV, 4, 3fr. 1; «ifbel, i\ l>. III, 2, 333, Wr. 265.

4) »Hebel, C. 1). I, 6, 6. 141), Wr. 212.

6) «Übel, C. 1). ), 6, 6. 431, «r. 52.

6) Wirbel, C. I). I, 14, @. 419, 5Rr. 406.
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auf 14 3a$re benMigen, 1

) ®tenbal, bie altmffrfifty $auutftabt, fogar ba«

bopoelte ©ieraelb auf 14 3afyre.?)

@o war im aanjen tobe ba« ©tergetb burd)gefefet , freilidj junädjft

nur gegenüber bcr färofidjeren ^SJefedfci^aftöTtoffc, rectale burd) bie ©täbte unb

bie Säuern oertreten rourbe, noä) nicfjt gegenüber bem ©rofjgrunbbefifc. S3on

jeber Xorate S9ier mar nndj bem töejefc oon 1488 em SBiergetb oon 12

Pfennigen $u cntriä)ten. ©on bcmjelben fielen 8 $feimig an ben fturfürften,

4 Pfennig an bie ©tabt. Prälaten unb «bei nxiren für ba« 93ier, meiere«

fie auf ujren ©djlöffern unb $öfen brauten, oon ber SBierjiefe befreit.

SSknn roflljrenb ber fiebert 3atjre, für roclä)e ba« SBiergetb bewilligt roar,

einer ber tfrille eintrat, in benen eine notwenbige ßanbbcbe gejnljtt werben

nutzte , fo fotlte wäljrenb ber Grrfycbung ber SBebc bie %\t\t ruljen.

€>ett 1488 frfjcint bie JBierftiefe infolge fortgelegter oeriobi|cf)er SBeroUÜ*

gungen feiten» ber fanbftfinbe nicr)t roieber aufgehört )u Ijaben. 3m 3. 1613

bewilligten fie bie ©tänbe für bie &ben«jett be« ßurfürften 3oad)im I. unb

feine« ©ruber« 3Hbre$t,*) fo baß feitbem bie ©cwilligungen aufhören, unb

bie 3iefe ju einer ftänbig,en Abgabe wirb. TAt 93ewiHigung aefdjal) in ber

bi«t)crigen $6$e oon 12 Pfennig, roooon 4 Pfennig an bie @tabt fielen.

3n ben ritterfa>iftlia)en ©täbten mürbe bat Siergelb triebt für ben Äurfürften,

fonbern für bie $errfa>ift erhoben, bie Wfdjöflitten 93cfifeungen blieben ganj

befreit.
4
) 3m 3. 1672 rourbe ba« S3ierge(b auf 12 ®rofa)en für einen

jornuen oon oo (&a)en;ein eryoyt. ) vi» perrjepte jeoou) tn ipatcrer

niajt an ollen Orten Übereinftintniung inbetreff ber $ÖI)e bc« 23ierßelbe«.

worauf otefe *5er|a}ieüemjett ucnujte, t|t ntaji megr ju ertntttein. )

m>a« 008 Tiacpe xiano anuetrtnt, ]o wuroe oura? ote Jorau* uno £\t\t*

orbnung oon 1671') ben Sauern erlaubt, ß$ im «uguft Jebeo Sojre« oon

booten« 3 ©Ueffeln SRalj fetbft 93ier ju brauen gegen (Sntriajtung ber

3iefe. Dicfe flrrlaubnt« rourbe in bemfelben 3afre erweitert auf 4 ®a}effet

1) ttiebet, C D. I, 6, @. 884, Hr. 69.

2) «tebel, C. D. I, 16, 6. 408, Wr. 462.

8) MjUas, C C. M. IV, 4, 9fr. 2; fttebel, C. D. III, 8, @. 220, 9hr. 191.

4) Myliai, C. C. IL IV, 4, Wr. 87, Äcöer« t>on 1572 unb 9hr. 10, Orbnnng kien

1577: mVkfih mögen bte $rtUattnf ©roffot, Herren mtb wm bei StiUfrf^aft, bie alte Wer«

liefe r wie fie bie t>or altert in i^ren €>töbt(ein nnb StrOgen für fld) gelobt, b^infe^ro ait$

i»<batten, unb fl<^ bero ob^ne nnferc Qer^htbenntfl gtbratK^ett.*'

5) lijrliM, C. C. IL IV, 4, «r. 7.

I, 88.

7) MyHai, C C It IV, 4, ffr. 8.
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228 3Xr 3icf«ieifUr. 3>ai neue »icrflcfc.

SWafc") €5<$uV&lich nmrbe 1572 beftimmt, ba§ ber 93auer nto)t mit im

Huguft, fonbem ba« ganae 3a(jr hlnburch 12 ©Reffet, ber Äoffäte 6 «Steffel

2)tolj ui brei oerfa)iebenen 9ftalen oerbrauen bürfe, wogegen oon iebem

©ajeffel 4 Pfennige alte« SStergelb an ben Äurfürften entrichten roaTen.
1
)

tiefer SBetrag entfprach ber SBeretnbarung über bie $ölje be« ölten 93ier*

gclbed Don bemfelben 3af)re. «Seit 1572 nmrbe a((o ba« SMergelb nicht

mein? oon ben Tonnen SBier, fonbem oon ben oerbraitten Ueffeln ÜMj
erhoben. 6« mar bemnneb, au« einer 33ierfteuer in eine SMjfteuer oerwanbett

toorben. ©teicf)roohl blieb ber alte 9iame befielen.

93efreiungen Dom SMergelbe, fonrie Skräufjerungen be«fclben fommen nur

noch ganj oereuijclt oor. 3oaa)hn I. erlieg 1513 ber ©tobt $renj(au ba«

$iergelb auf 6 3ahre wegen erlittener £riea«[cf)äben.
s
) Derfelbe oerfefete

1525 Orbcbe unb Siergelb au« ber ©tabt ^rujroalf an Äufpar ©an« $errn

ju $utluj.
4
)

CDic Grabung bc« SMergclbe« erfolgte burdj lanbe«herrliche Staunte.

©a>n in beut 3icfebriefe oon 1488 Ijeifet e«, bie (Sinnahme foüe erfolgen

„bura) bie georbneten oon unn« auf bem Sanbe unb jro ben ©tetten." 3m
IC. 3hb. fü^rt berfetbe ben Eitel 3iefemcifter. Stach in ber 3eif nad>

3oadjim I. blieb er lanbcöfjerrlidjer ©eamter. $>ie« ergiebt fid) u. a.

au« ber erhaltenen <5ibe«formel oon 1577. 5
) *uf bie 8rt unb Seife, wie

ba« 2Mergelb erhoben würbe, loerben nrir unten jurüeflommen.

3m 15. 3hb. floß ba« 93iergeO> in bie furfürftlia> Jtammer, 6
) feit

Grriajtung ber $>ofrentei unter 3oacf}im I. in biefe.

3m 3. 1549 trat neben ba« bi«herige SMergelb, n>ela)e« feit biefer 3eit

ba« alte Siergelb hk& «w neue« Sdiergelb, mclrfje« nidjt für ben tfurfürften,

fonbern für bie ©täube erhoben lourbe. £>ie ^Beranlaffung baju beruht

barauf, baß bie ©tänbc lanbe«herr(iche ©Bulben übernahmen, ju bereu Slb*

tragung ber Äurfürft ben ©täuben bie (5rh<töung eine« 3uWnQ* jum 2Hcr»

gelbe, bc« fog. neuen SHergelbe«, bewilligte. 3n bem 2anbtag«rejc(j oon

1549 7
) oerpfIid)ten fia) bie ©täube auf be« ßurfürften „hohe« unb empge«

1) Mylius, C. C. M. IV, 4, 9fr. G.

2) Myliu», C. C. M. IV, 4, 9fr. 37.

3) «Übel, C. D. I, 21, ®. 435, 9fr. 387.

4) «irtei, C. P. I, 2, e. 49, 9fr. 40.

5) Myliiw, C. C. M. IV, 4, 9fr. 10: „Der 3rif«neifttr öi»bt: 3$ fävmr. «Rad)-

bem ber <51»urfarfl ju ©roubenburflf, mein ÖnflblfllttT $crr, tni<h in feine Ctyurfür|U\ ön.

€tabt N jum 3cif«neiftcr gnübigfi beflalt unb angenoinen, ba« i<h* u. f. w.

6) Myliui, C. C. M. IV, 4, 9fr. 1.

7) Mylia«, C. C. M. VI, 1, «r. 26.
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$a« nene Ctarßdb. ©ntaflcrn«lb. iWa^jtefe. 229

Slnljalten unb (5rjäl)Iung [einer merTlicficn Obliegen, ^Hotburft, ©rljulbe unb

SBerberb ber $*rrfcl}aft, Sanb unb ficute auf bie genommene töücffpradje unb

julefct nidjt au« ^fliajtcn, fonbem (auter Siebe, Sreue unb uutertl)auigen

SSitten ju Rettung ber $errfdjaft, Sanbe, Seute unb (Srtebtgung au« SRöten

tmb ©djulben" uir Sügung biefer ©Bulben.

3u biefem j&mdt foltte 8 3ab,re bjnburdj ein Siergetb oon 8 ®rofa>n

für jebe Sonne SBicr erhoben werben. 9Iud) btefc« neue -Biergelb, welche«

wie ba« alte nur eine oorübergefjcnbe Abgabe fein fottte, mußte infolge ber

tvnr^fenben CanbeGfdjutben immer Don neuem bewilligt werben, fo baß eft ba(b

ju einer fteljenben Slbgabe würbe, ©djon 1550 würbe bie $ebung auf

weitere G Saljre oerlängert. Die SBermaubfang in eine üftaljftcuer unter

Beibehaltung bc« alten Flamen« fanb aud) beim neuen SMergelbe 1571 ftntt.

X)nma(6 wirb ba« 33iergelb für ein ©ebräu oon 38 (Steffeln 9Wal$ auf

3 S(jlr. neue unb } Sljlr. alte 3iefe feftgefefet.
1

)

Dicfe« neue 93icrgetb traf anfange nur ba« flache 2anb, ba nur bie

Cberftitabc ßanbcefdjulbcn fibernommen Rotten. (Seit 1560 foüten jwar aurtj

bie Smmcbtatftäbte einen Seit ber ©dmlben übernehmen unb Dagegen ba«

neue 93icrgeA> ergeben. <5« Tarn Jeboa) baju erft 1602. $ier übernehmen

bie <tftäbte einen Seil ber ©Bulben unb empfangen wie bie Oberftänbe ba«

JRcdjt „ju oerjinfung unb Abtragt eben beraerter @umme" , oon u)ren SBfir*

gern für Jebe« (Skbräu ju bem alten SBiergelbe einen 3ufa)tag Don 12 ®rofa)en

SU erbeben.*)

öTcmoe» loter unterlag oem |og. i2tnuu]erfjcio, einer Steuer oon etneui

(Bulben für bae ftafj unb einem Ort«- Stüter für bie Sonne.*) S5on bem

SRatye, welches aufgeführt würbe, war für ben €k$effe( ein OrofaVn 3'cfc

an bie Sanbfdjaft ju entrinden.
4
) $ie entforeajenbe Hbgabe m ben <Stäbten

bitbet bie aRabfotefe. Den ©täbten war namftfl 1572 jur Cerjinfung unb

Silgnng betrfia)taa)erl3anbe«fdju(ben bie Chfybung einer flornfteuer ober 2Ka%iefe

geftattet worbetu 33on Jebem ©djeffet Äorn, ba« gefdjroten ober gemahlen

würbe, auegenommen Dom SRatje mußte eine 9Ra%iefe oon einem <Sgr.

uro SöVffet gejagt werben.
5
)

3ur Grabung ber 3iefe batte ber Saubtagerejef} oon 1549 bie 93e*

1) IIjliu, C. C. M. IV, 4, 9h. 6 v. 7.

2) Bfjltw, C. C. M. VI, 1, 9h. GS.

8) Mjfiu, C C H. IV, 4, 9h. 3, 6, 7.

4) IfjttM, C. C. M. IV, 4, 9h. 10.

5) Ifjll«, C C. If. IV, 4, 9h. 8.
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•

ftottirafl befonberer ftänbiföer S3eamter jugelaffen. Derfelbe oeftimmt nämlid)

:

„Öhr geben Slmen (ben ©täuben) aua) ffianiH na<$, ba| ble ©tänbe ober

ber Slusföujj ü)re« ®efallen« fonbere ^erfonen jur (Einnahme unb StuSfla.be

biefer ©teuer, bamit rote obberü^rt ju gebauten, unb aüet ©täube au«fteljenbe

©iegel unb 93rieffe jugleia) ju löfen, Derorbnenn, fefeen unb befRaffen

mögen«" ®lei#wo$l matten bie ©täube au« ©parfam!ett«rücfft$ten dou

biefer Grrlaubni« nid)t ©ebraua), fonbent fielen ba« neue 9iergelb bura) ben

rarfürfttiä)en 3^w#« für fia) einnehmen, nie fie autf> ben ©a>j burdj

ben torfürftlia>n ©a)o§einne$mer ergeben ließen.

Die (Sr^ebung ber 3iefe, ber alten wie ber neuen, gcf^at) in ber

Seife, baß ber Srauer, weiter uTtolj jur Sflüfjle {Riefen wollte, fict) auf

ba« töatljau« }u bem 3iefemeifter begab, um biefem unb ben 3ugeorbneten

be« Wate oon feinem Vorhaben «Mitteilung *u mattjen. (fr t>atte barot fofort

bie 3iefe ju entridjten, weldje im SBeifein be« S3rauer« in eine oerf<$loflene

Sabe geworfen würbe.
1

) Huf bem Sanbe fcatte fta) Derjenige, melier brauen

wollte, ju bem 3iefenieifter ber näa^ften ©tobt ju begeben, ©er bie 3iefe

bejaht ftatte, erhielt oom 3iefemeifter ein „3eitt)en", wcla^e« bem ÜJMer

bei Übergabe be« SWaljc« jum Sftafyten au«juf)änbigen war. Cime Slu^än»

bigung be« 3c^cnö SOtoft ju mahlen, war ben ÜRüllern ftreng oerboten.*)

Pfarrer erhielten, ba fie oon ber Vierjicfe befreit waren, ein Örei$eia)cn oom

3iefemeifter, weldje« bem Üttüller ebenfall« übergeben werben muffte.
9
) 9ln

iebem ©onnabenb fyatten bic SDiüller bie itynen übergebenen 3tctacttel beni

3iefemetfter ju überbringen, ber fie im SBcifein ber SBerorbneten be« SKat«

mit bem &k\cttw\ttt , in welche« er bie eingenommenen (Oelber eingetragen,

oergtia). 2Ule Vierteljahre fyatte ber 3*efemeifter ba* eingenommene (Selb

unter Vorlegung ber 3kfe«giftcr bem ©tabtfämmerer abzuliefern, ber für

bie ©eiterbeförberung forgte.

Die Verwaltung be« neuen ©iergelbe« finbet burd) eine äommiffion

ftatt, wela> au« SlOoeorbneten ber Cberftänbe unb ber ©täbte befielt unb

bie Sejeidjnung „Verorbnete jum 9fcucn SMergelbe" füljrt. Diefer fiom*

uüffion liegt außer ber Verwaltung ber Üaffc aua) bie Kontrolle ber unteren

Organe unb bie (Sntfajeibung oon $efdjwerben gegen biefdben ob.

SDtit tfJrünbung ber neuen SMergelbtaffe war ba« große märtifdje

ftrebitwer! ootlcnbet. (5« beftanben jefet brei ftänbifaje Äaffen, bie ©täbte*

taffe unter Verwaltung ber ftäbtifdpn ftbgeorbneten, fpäter in mehrere Äaffen

1) M)Uu», C. C. M. IV, 4, «r. 6 u. 7.

2) h o. O. 9hr. 37.

3) a. a. C. 9ir. 10.
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geteilt, bie 5mfen[d)o§tof[c unter ©crmaltung oon Hbgeorbttcten

ftünbe unb bie «Reue SMcrgclbfaffe unter ber gemeinfd)aftlid}cn 93erroaltung

oon abgeorbncten bcr ©berftflnbe unb ber ©täbte. Der eirojge 3ro«f aller

bicfcr Äuffcn mar bie Stfjufoentifgung.

93cm ben ?anbe«f(f)ulben, rocldp bie ©tflnbe timgefamt übernahmen,

fOtiten l auf bie etäbtctofle, oon bem «eft J auf bie fcufenföoßtaffe unb

j auf Dtc vtcue -iMcrgciDianc angcrotcien rüerocn.

^cit oem xxiteyen ocv MTCPtiromö roann otc ^tunoe trog oer noto*

rlfa^ctt unttuangitaueu oer <&iaatfetnnaDmen ntaw meyr Dam gu oeroegen, oent

MUTjürftm neue «steuern ju Dettnutgen. <g?te uiicmagtnen ipa}|tcno neue

Vaube4[d)ulbcn ouf ba« ftrebitroerf. 2(u6 biefem Söerfüljrcn bcr ©tä'nbc

crßicbt fid) bie ftinati$olitit befl £anbc6l}crrn. Da il)m bie ©tänbe feine

Steuern bewilligten unb beroiüigcn burften, nenn fle ujre eigene (Sxtftenj

roabjren molltcn, fo mußte er utr Decfung ber S3crnxiltung«foflen ©djulben

matten. Dte(e mürben bann foätec oon ben ©tänben Übernommen. <So

leif* feit ber Grridjtung be« Ärcbitroerf« ber (Staat nur no$ oon bem ßrebit,

ber itnn gemährt wirb. beftiinbige SfeftH mirb ber tefcte fflettano/*

anter, an ben fto) We (Stflnbe no^ Ratten tdnnen.

Aap. XI. jOie JUrajfnljoljeU.

3n ber. fleftattung ber ÄirdKnljoljeit bitbet bie {Reformation eine tief

cinfttytcibcnbc Snberung. Cor berfeuwn befinbet fict) ber @taat in einer

bura>m« untergeorbneten Stellung ber Äirdje gegenüber, obgleid) bie $oljen*

wllern uer|d)icbenc 93afudje matten, unter 95enufcung ber im 15. 3^b.

uilicijcnpen viNiiiifHm oer Htraje otC|Ciüc oent Staate n)cntg}ten» euttgertitOBcn

unteTjuoronnt uno nanienuiiv oon <£tanteu>cQcn Die V2)rcnjcn p ^iei)cn für

OK itrnjitfve ^cncTjiPunricii.

9liia) ber 9{cformotion bagegeu oerjcijaHnbct bie Sirene ooüftänbig al$

felbftanbige SMlbung. 9loa) oic( mettiger a(6 fTü^er oon einem fflea)te be«

Staate« ifl fr^t oon einem 9teü)te ber fiirn> bie Webe, ffitfljrenb bieder

ber ©taat ber Diener ber Äira>c geroefen mar, aber boö) einen fetbftänbtgen

Organi«mw) gebilbet b/ttte, mirb jefet ba« Cerbältnie nia)t erma ein

ntngefefjrtc«, triebt bie Äirö>e bie Dienerin bet Staate«, ©ie oerliert oietmeb.r

ibre 3nWoibualitflt oollftflnbig, fie mirb bem ©tante ehmerleibt

$ierin tag ebt gemaltiger Wurfyrfjrttt gegenüber ben (&nrungenfo>iften
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be« attittelalter«. DU alle ©öltet umfaffenbe fira)lia)e (^emeinf^aft tour

in beut größten Zeile Deutfd)lanb« Dernia)tet. Die neuen fira)ltd)cn (äfanein*

fa)aften bilbeten fid) auf bei <9runblage be« Staate!. 9Ran mar beinahe

wieber auf betn ©tanbpunfte bc« SUtertum« angelangt, wo jeber (Staat feine

Daiioualgötter, feine Darionalreligion hatte. ttUerbmg« n>ar nad) nrote*

ftantifa)er &f>re nur bie fia)tbare Ätrc^e Je nad) bat ftaatlia)en (Mieten

jerftttdelt, wahrenb bie unfia)tbare naa) wie oor bie gauje Glniftcnhelt um»

faßte. Jontiett waren bie einjelnen 8anbe«fira)en gerieben, materiell bilbeten

fie eine <5uu)eit.

Sluer aua) auf bie Seljre war bie Trennung bei &ira)e in einzelne

Sanbe«!ira>n uom fd)werwiegenbfteu (Hitfütg. Die fäa)fifd)e Seljre, wie fie

fid) in ber Unioerfitat Wittenberg oerförperte, mar eine ganj nnbre al« bie

branbenburgifa)e, weld)e ju ftrantfurt gelehrt würbe. &be« Territorium

hatte feine Religion, ber nia)t« weiter fehlte, um eine Dationalreligion im

©tnne be« Altertum« ju werben, al* eben bie Wation. 9Ud)t bie Nation

war ber ftaftor, weia)er bie Religion fortbilbete, wie im Altertum, nid)t bie

über taufenbjcüjrige Zrnbition ber Äira)e unb ber Öeift ber tira)lia)cn

(9emeinfa)aft wie int Mittelalter, fonbern bie ffiillfür unb ber rcligiöfe

($efa)macf jebe« £anbe«herrn. ©o folgte in $ranbenburg auf ben hbpto*

fatho(i[d)en 3oaa)im II., ber fid) mög(ia)ft an bie alte Äira)e anfd)(ofj, ber

ftreng tutherifdje Soljann ©eorg, ber fia) oor allem bie Durchführung bc«

ftrengen Cuthertum« angelegen fein ließ. Die ganje (5rbarmlid)feit ber

burd) bie Deformation herbeigeführten fird)Ua)en 3«ftimbc wirb am beften

djarafterifiert burd) ben reia)«red)tlid)en ®runbfa&: Cujus regio ejus et

religio.

3ft fo bie 3eit naa) ber Deformation com fird)lid)en ©tanbpunfte eine

3eit ber tiejften Grniebrigung unb be« größten SBerfall« aüer tird)lia)en

(9enieinfd)aft, fo ift anbrerfeit« bie ftortentwidlung be« ©taatc« nia)t ju

oertennen. Die Pflege aller höheren Sultur ()atte im 9Jttttelalter nur ber

Sira)e obgelegen, wäljrenb ber Staat fia) auf ben 9tea)t«fa)ufc befdjranftc.

Gben be«halb war ber Staat ber Diener ber Äira)e gewefen, weil er nur

für bie materiellen, bie fördp bagegen für bie geiftigen Sntereffen forgte.

Die 3<Kt mittelaltertia)en Ded)t«ftaate« war feit ber Deformation oorüber.

Der Staat hatte, inbem er bie $ira)e fia) eitwerleibte, aua) bie ber Sttrcr)e

bid^er obliegenben Aufgaben übernommen, er war nia)t mehr auf ben

Werfjtöfdjufo befd)ranft. Daß er ben ^flidjten, bie bi«her bie $ira)e erfüllt,

nia)t in bemfelben ÜÄaße gerea)t werben tonnte wie biefe, lag in ber Datur

ber Sad)e. konnten boä) bie ©elbmittel, bie Didier ber &ira)e ju (Gebote

geftanben unb bie jefet bem Staate jugefallen waren, nur noa) $um geringften
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Seile ben bovinen rirdjlidjeu £mdm Metten, ba bet 8oitbc«^rr fte weit

bringenber |ur »eftreitung ber Äoften feilte« ipoftatt« beburfte. ©lei($moo,t

(jatte bie ®taat«ibee, inbem ber Staat bie Äuttutjroetfe bet ßivdje 31t ben

feurigen madjte, eine ganj bebcutcnbc ©eroollfoutmramg erfaßten. StamentltO)

fittm man erft feit ber Deformation oon einem ftaatlia>n Unterria)t«roefen

fpredjen.

1. £>ie Stirbt oor ber Deformation.

£>ie erfte Spur eine« beroufjtcn ftaattia>n eingreifen« gegeuftüer ber

Äirdje finbet fidj unter ftriebrid) II. 9m brütfenbften mar ba« Übergreifen

ber fird)lid)en (Gewalt auf ba» roeltlidje öebiet in <Saä)en ber (9erid)t«barfcit.

T*r mittelalterlid>* Dedjtöftaat, ber feine Ityltigfett auf ben 9fed>t«fdm|}

befdjrilnfte, mußte, wenn bie ftirdje nua) auf biefe« Gebiet übergriff, bcfttrdjten,

aua) oon biefer legten ^ofition oerbrfingt ju werben, unb fidj bat)er jur

(Megenroelm rüften. £>er $unft, wo Äirdje unb (Staat fic^ juerft begegneten,

mar bie ©eritfjwbarfcit bei 3uftt>erroeigerungen burif) bie Untergcridjte.

$Hrtf>c mie (Staat nahmen in biefem ftatte eine 3uri«biftion für fi$ in

Sütfprudj.

ftriebridj II. jog burdj ba« Ökfct} oon 1445 ber Äira^e f>icr bie erfte

fronte. 1

) Dtefc« <9efefc geroiil)rleiftct junüdtft ben 93ifd)iJfen, Prälaten

unb Offijialen bie ungefyinberte Buflftbung ber geiftltd>en ®eri<nj«barteit. 6«

tarnt bol)er ein Vtoie ben anbern oor bem geiftlidjen ®erid)te belangen. Bittet

aber batm ber (9eridjt«l)crr be« 93eflagten, ben {Häger oor fem Gfcridjt ju

roeifen, ba er bemfelben ju feinem Wedjte oerljelfen motte, fo ift biefer 93itte

ftattutgeben. JBlrb hierauf bem Kläger ni$t bmnen fedj« Sonett fein

SRcdjt, fo tann er ficr) oon neuem an ba« geifttidje <$erid)t roenben. X)ie[c«

giebt bem Kläger einen SJannOrief gegen ben SBeflagten, rooburcfj biefer oon

ber o}rtftlfd)en Öemeinfdjaft au«ge[a)loffen rotrb. S3i« jur ©ejaljltmg ber

Sa)ulb bleibt ber ©d)ulbner erfomtmtmjiert, bo$ barf, roemt er $ü arm ift,

um ju bejahten, roegen mtberer Sdmlben tein neuer 93amtbrief gegen iljn

erlaffen merben. Wogegen roirb, roemt ber ©djulbner yrijtungftfätyig ift unb

nur au« ©artnäefigfeit bie 3a$ütng oerroeigert, bie $Ufc be« roeltlidjen

Sinne« in Slnfprudj genommen.

Xrofe feine« Streben«, bie geiftltdje ®ertdjt«bartett etnaufdjränfen, jeigt

biefe« <9efe| ben Staat immerhin noa) in einer feftr untergeorbneten Stellung.

3unäo>ft lünbigt fltb, ba« ®efefc nia)t an at« einen <$rla& ber Staat«aeroalt,

1) Mjil«, C. C M. I, 1, e. 2.
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fonbern al« eine Vereinbarung be« Jhirfürften mit ber ßteftlidjfeit. <S« ftetti

fid) ferner bimt)au8 auf ben fmtyidjen ©tanbpunft, inbem e« ber Äira)e eine

(9eridjt«barfeit im Sali ber 3ufri«jerii)eigerung jugeftet)t. Slnbrerfeit* befdjränlt

et ober audj bie geiftlufje ©erid)ttbarfeit in roeltlidjen <Saa>n auf

biefen Satt.

<5rft fünftel Stolpe fpäter tarnt ber Äurfürft ben jroettcn entfa>eibenb«

<Sa)ritt tljun. 3n ber ehtfeitig Dom Äurfürften erfoffenen ©erorbnung oon

1460 wirb ber neue ftaatsredjtüdje Örunbfa|} au*gefproa>en, ber bie fleift(id)e

©eric$tebarfeit in melttidjcn <3a<$en ein für allemal aufhebt: „©fr befennen,

ba« ein mcrntli<$er ben anbem umb feiner fajult noa) merntliajer faa)en.

nritlen uor getiftlia) geriet nia)t flljen nod) pannen fot in lein Neige."
1 )' <

(SMeidjjeitig erfolgt bie Grrid)hing ber Sanbgeriajte, junädjft in ber Slltmart, /

meldje im ftall ber ^fiijuernjctgcrung bura) bie $atrimonittlf}erren bie

Sunftionen ber geiftlia>n ©erfaßte übernehmen.

(Sine geifttidp ©eridjtflbarfeit in mettlidjen Saasen mar feit 1460 au»*

gefdjloffen. £)er Umfang ber geiftltdjen Saasen blieb aber immer nod) ein

augerorbentfidj groger. £)al>er fudjte fid) ber Shrrfürft einen entfdjcibcnbcn

Ginflug auf bie geift(tä)en Öeridjte felbft ju fidjern. $ierju mar junäa)ft

erforberttd), bag biefe ©eridjte innerhalb ber SWarf abgehalten mürben.

SDiu)renb in ber oorigen $eriobe bie Öanbe«herren bied burd) Verträge mit

ben einzelnen 23ifcf)Öfen ju erreidjen gefugt Ratten, bie außerhalb ber 9Jtarf

reftbierten, beren SDiöjefe aber Seile ber ÜRarf umfagte, enuirtte fia)

frriebridj II. 1448 ein päpftlicfjc« ^riuileg, bog tfinftig fein SKarfer uor ein

nia^tma'rtifdjes geiftliajcö (Geriet)! gelaben merben follte.*)

ferner gewann ber fturfürft mtb jmar ebenfalls burd) päpftlidjc«

tyrioileg Ginflug auf bie Ernennung ber märtifa)en ©tfc^öfe. £>em Sur-

fürften ftriebridj IL mürbe sumldjft nur für feine $erfon uom ^apfte »er

(proben, bag er biejenigen ju marfifdjen öifdjüfcu bcftellen werbe, roeldje

bem tfurfürften angenehm unb treu unb oon biefem tynt, bem ^apftc,

bejeidmet mürben.
3
) Der tfurfürft erhielt alfo buö 9fed)t ber Womination.

3n bemfelben 3aljrc uerorbnete ber $upft, bag bie fdjtomutifd>cn ©ctflliajcn

burd) bem ilurfürften genehme ^erfonen erfefet merben füllten.
4

)

1) »icbef, C. D. I, 1«, e. 8D, 9fr. IM.

2) tt. »aurner, C. 1). II, @. 303.

3) Nicbfl, C. 1). II, 2, 8. 501, 9fr. 78 0. 1447: „volurau* de penonis ydonoia

tibi gratii et tidelibu«, qua* nobin numinaverit et pro eitdoui «uppUcavcrU, iptia eccioaUe

pruvideru ad tempore vito tue."

4) t>. »outner, C. D. II, 804.
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©elbft bie Orbmmg innerer fachlicher Serhtifotiffe mürbe bem Äur*

fürften dorn $npfte übertrogen. @o erhielt er 1445 bie ^rmä^tigung, We

$rämonftratenferrege( bei ben £)omftiftern $aoe(berg unb SSranbenburg auf'

jufjcben unb weltliche Xtomfh'fter rinjurichten, eine SRa^rcQe^ We freiließ erfl

1506 aitr jfo«für)rung fam.
1

) «uc$ erhielt ber Shtrfürft 1446 bie <5r*

foubnte, bie ©fiter be« ßalanbsorben* einmieten unb ju anberen frommen

3nwfen |u oerroenben, roa« jeboä) nic^t geMcn).*)

<öo Ttcpc oer «urfurjt oer sctrcDe jeutw vanoee maajttg gcflcriuoer,

mächtig allerbing« faft nur burd) patyrtiche $rioi(emen. «ber burch bie Huf»

bebung ber geiftlichen ($erict)t$barfeit in weltlichen fingen butfb, einjeitige

Sfoorbnung be« Staate* mar ber erfte @a)ritt get^on, um ben ©toat ott

gleichberechtigten ftaftor neben bie Äircfje ju fteüen, um ba« Staatshoheit«*

retty auch gegenüber ber Äir^e geltenb }u machen. Diefer Gnhoi(!elung«gong

nmrbe getualtfam unterbrochen burd) bie ^Reformation.

2. $ie Stirpe nach ber Deformation.

Qurdj bie Deformation wirb bie fördje bem Staate einoerleibt Qte

ttrchlichcii (Sefefec werben nicht nur foroeit fie ba« S3erh<ütni« oon @taat unb

ftirdje betreffen ober ber Äira)e öffentlich-rechtliche 93efugniffe oertetyen,

fonbern auch foroett fie rein !ird}tid)e ©erhültniffe regeln, oon <3taat«wegen

crlaffen. Sitte fachlichen Organe werben, fomeit ba« $atronntrecht rridjt

eingreift, Dom Staate beftetlt. jDoö Jus circa sacra unb ba« Jus in sacra

ift bomit ju einer untrennbaren ©nljcit oerfchmoljen. 93eibe Deckte fmb

oereint in ber $crfon be« Äurfürften al« folapn.

93on ber 93egrünbung biefer ßirchengeroolt auf einen ©ertrag ober ber

$efchrä*nhmg auf citr§erttrct)lict>e SBcrhültniffe ift man noa) weit entfernt

Vielmehr gilt bie thriftliche Obrigfeit al« fola> al« bie berufene $üterin

beiber Xafetn be« ©efefce«, fie ift weltliche unb geiffflehe Obrigfeit fat gleicher

Seife. Daher bearünbet bie «onfiftoriolorbnung oon 1561 ba« föecht bc«

«urfürften, «irchenorbmmgen ju erlaffen, tnbem fie fagt: wUn« aua) al«

oem vattoesfurften ems jurituajer JüDrtgiett, ^popett uno wegen un]cre n:nf)en^

ben Statt« gebühret unb juftehet, rebus sie stantibus, nicht aüein weltlichen,

r„„y 1«. - .!fi«ix ... CZ.~.A*~*. rv% W /t> x.il .«-Ii. ... V....! r.f! rf. 1«.
inricvrii nuru in nniiiKiiPn ^rocirijFri jjicCDl unn vjitTcCDnfiicii iiuinniuiiujcTi in

Unferm C^urfürftcnt^um uab Sanben mituttheilen, auch geiftüche Orbnungen,

DaourcD ^iicqi uno uiqrcarteit erpfiuen, ou|jUTta)ten, uno Deroirxgen maji

oert)unben fein, Unferer 8anb(a)aft Söeroiüigung barirate pi renutriren unb ju

1) Webcf« CD, H, 8, «. 106.

£) ». Iraner, C D. U, 6. 324.
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triebt erforberftc^ war, beruht tebigtid) barouf, baf bat ©tänben fein b*t*

fömmlid&e« Dec$i bet 3uftimmtmo nrte bei ben roeu1ia)en <9efefcen juftanb,

imb baljer bie oolle <&fe(HU*ung«gewalt bed Sanbtffjerrn nrfeber $(a(} griff.

9ta$ bem übertritt jum $roteftanri«niu6 erliefen farooljt 3oadjim II.

wie Sttnrfgraf jpand ßtrdjenorbnungen jur Regelung ber äußeren unb inneren

ffrct)Iirf)en ©erljältniffe. Die neumärfif^e Äirajenorbnunfl erging bereit«

1537, bie furmärfifdje erft 1540. 1

) 93eibe Ijaben ieboü) iut wefenttidjen

benjelben 3nl)nlt. ©ie otbncn nidjt nur bie &ircf>enoerfaffung unb Äirdjen*

oerwaltung, fonbern audj ba« innere tircf)(iä)e &ben, roie bie Citurgie unb

jogar bie &ira)enle()re. Da ber Bifdwf uon Sfranbenburg, 2Rat()ia« oon

3agow, ftd> ber Deformation ongefd)loffen Ijatte, fo behielt bie furmärtifaV

fiirajenorbnung ba« bifct>üflicr)e %mt bei. ©ie unterfReibet aber [trenn,

Swifajen beut getftttcr)cu unb weltlichen Regiment ber 2Mfcf)öfc. >$u erfterem

gehören bie $vebigt unb bie Verwaltung ber ©aframente, weldje ben $ifa)8fen

au« göttlichem Dteajte jufteljen. Hüe anberen 93efugniffe ber 2Mfa)8ie,

namentlich bie ©eridjwbarteit in <5hefaa)cn unb über 3e^n<^n berufen auf

utenfa)(id)er Orbnung. 3Wit bem lobe be« SBranbenburger S9ifa)of« 1545 oer*

fa)winbet bie bifchötliche (Gewalt enbgiltig au« ber inäi-fifct)eit Rirä)enoerfaffung.

3ur {Regelung ber J»ea)t«oer^i(tniffe ber Dorfofarrer erlieft ber Äur*

fürft 1558 eine Dorfofarrorbmtng.")

9tach ber Sieberoereinigung ber Äurmart unb ber Heumar! ergino

1573 unter Soljann ©eorg eine in ftreng tof>erifa}em (Reifte abgefaßte neue

Äonfiftorialorbnung für ba« ganje ßanb, wela> an bie ©teile ber beiben

Äirchenorbnungen oon 1537 unb 1540 trat.*)

3ur Durchführung ber Deformation mürben unter 3oaa)im II. S5ifita*

tionen ber Äira^en burch furffirftlidje ßommiffionen angeorbnet, weldjc au«

tifrtftlichen unb Öaien mfammengefetjt waren. Die Stefugniffe biefer Äonu

miffionen würben geregelt bura) bie oom tfurfürften erlaffenen S3ifitntion«*

orbmmgen, welche anfang« nur 3nftrutäonen für bie (ebe«maligen 93ifitatorcn

waren, fo bafc bei jeber SBifitation eine neue $ifitation«orbmmg erlaffen winbe.

Die erfte 9Mf;tation«orbmmg erging 1539 für bie 1539 bi« 1542

ftattfinbenbe SBifitation.
4
) Dach biefer foflte ba« ©ifttatton«foüegium, beftehenb

au« einem Prälaten, einem Ditter unb einem Deajtäuerftünbtgen, für bie

1) Myliiw, C. C. M. I, 1, 9fr. 2.

2) Myliui, C. C. M. I, 1, 9fr. 4.

3) Myliw, C. C. M. I, 1, 9fr. 7.

4) Webel, C. D. Iii, 3, @. 471.
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treue PflicfjterfiWung feiten« ber (Setftltdjen imb Patrone, für bie Gattung

ber lirdjti<$en CHnffinfte unb überhaupt für bie äu§ere Orbnung in ber Ätrdje

. forgen. Die jweitc $3ifitation«orbnung erging 1642, ift Jcbodj nic^t erfjatten,

bie britte 1558. 1

)

(Seit 1573 mürbe ba« Snftitut ber Cifttationen au einem ftänbiflen.

Snfofgc beffen erging m biefem Saljre eine neue ©ifitation«orbmmg, roeldjc

nit^t für eine einmalige JBifitntion, fonbem ein für aUemat gelten foüte.
1
) Gr«

nmrbe t)iev eine SSifitation be« ganjen Cnnbc« in einem jetjniiiljrtgen lurnu«

ootgefdjtiebcn. Da« ftottegium ber 93ifitatoten foüte befteljen au« bem

<$cneratfuperintenbenten, einem ftonftftorialrat unb bem 9totat bc« Äonfifto*

rium« af« ftänbigen SRttgUcbern, unb einigen ©eiftlidjen unb Saien, welche

oon biefen fooptiert würben. (Sintge Anbetungen traf bie 2Mfitation«orbnung

non 1600, 8
) tuetdje bie 3°W ber 93ifttatoren auf elf feftfefete, ju benen ber

Qcneratfupcrintenbent, ber ftonfiftorialpräfibcnt unb uetfdjiebene ©eiftltdje unb

ü?aien gehören fotlten. tlud) rourben bie SMfttationen in einem Ximtu« bur$

ba« gonje Äoücgium ber ©ifitatoren abgerafft. Statt beffen nmrbe eine

g(eia>)eitige SBifitation be« ganzen &mbc* burdj einjelne Stffttatoren eingeführt.

Die fitdjlidjcn Organe finb t)ier nur foroeit ju be^anbeln, a(« fle für

bie Äir^cnüerroattung in 93ctrad)t fommen.

Da« unterfte mit <3eetforge oerbunbene geifttia> Statt bilbet ba« Pfarr-

amt. Die flnftettung ber Pfarrer erfolgte in att^ergebraa^ter ©eife na$

: oorfycrtgcr Prüfung auf ©runb ber ^ßräfentatton be« Patron«, ba bie mär«

lifdjcn $ird)en metft bem parronate bc« ©ut«C)crm unterworfen waren, Uti

bie ©teile be« SMfdjof« bei ber Crbination unb Snftitution war JebocS ber

®eneralfuperintcnbent unb ba« flonfiftorium getreten. Der ©cneralfuper-

intenbent unb einige «ffefforen bc« Äonfiftorium« fyiben bie Prüfung be«

Orbinanbcn oorjunefonen unb fein Oelübbe ju empfangen.
4
)

Da« ©nlommen be« Pfarrer« beftanb teil« in barem ©elbe au« bem

ÄirdjcnTaften, teil« in ©tofgebmjren für getftfl^e Hmt«(janblungen, teil« im

Wefjbraud) oon Äirdjcngrunbftüden, ben fog. Pfarrfotfen, unb anbeten bamit

oerbunbenen (S&eredjttgfciten. ©teuerpfltdjtlg ift ber Pfarrer nur für fein

Priwuoermögen. Dagegen ift fein Dienftetnfommen, namentlta) bie Pfarr*

laufen, oon aüen Abgaben befreit Sfod) (at ber Pfarrer beim ©egjuge au«

ber QJemetobe feinen «bfajojj ju jagten.

1) ». SRityter, <3M$. b. tDong. Jtird)att><rf. in bft SDRarf, C 62.

2) MyUu, C. C. M. I, 1, »f. 7.

8) Myliiu, CCEURt. 11.

4) Mjtt«, aCELl( «t.U7.
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9htr jum Unterhalt be« Äonflftortum« unb bei aeiftlid)en $l«fa(« muß

bcr Warrer 9*?tfft Abgaben sagten, mte früher für bat ©ifd)of. Diefefoeti

befteljen in einem ^rofuration«' ober ^>ufengelbe an ba« ftonfiftortum unb

in einem «iergro[d)enaufd)ujj für ben geiftlid)en fti«!al. (Srfotgte feiten« be«

Pfarrer« feine 3al)ltmg biefer SWtrage, fo mürben biefelben im ffiege ber

Wlnbimo beigerrieben.
1
) «u|erbem fatte ber Pfarrer für feinen ©orgänger,

fad« biefer wegen ®ebred)Kd)feit auf fein Slmt uerjtd)tet Ijatte unb unoer*

megenb mar, ben achten £eü feine« Dienfteinfommen« al« fenfion ju

jaulen.")

xi>egen jjjtccipitnaruergeyen oer Tpjarrer yano etn genaititu)eö Jocrfaijren

por bem Äonfiftorium ftatt.

Über bie tlmWpflidjten be« Pfarrer« l)inftd)tHd) ber fieljre unb ©eetforge

ift (>ier nid)t $u fymbeln.

3n größeren (Staneinben ftefy neben bem Pfarrer jur Unterftüfeung be«*

fetben ein' Staplern, ber fid) jebod) auf bem tobe äußerft feiten flnbet

Die Berufung, bie (Sinfefeung unb Äbfefcung ber ÄapWne erfolgte in

ben ©tabten burd) ben Pfarrer unb ben ftat gemeinfd)aftlid) olme ffiftcffidjt bar«

auf, ob ber 9?at Patron ber Ährd)e mar, auf bem fianbe burd) ben Pfarrer

unb ben $atron. Der tiupfan ift ber ©cljilfe unb ber Untergebene be«

Pfarrer«, ©leid) biefem bejie^t er ein fefte« 23arge(jatt au« bem Äirdjen*

Taften unb gemiffe <StoIgel>üI)ren.
f
)

3ebe ©emeinbe (jat ferner einen Äüfter, ber auf bem 8anbe jug(eid)

Organift unb ?c(jrer ift. ©eine ftnftettung flnbet auf bem Öanbe burd) ben

Pfarrer, ben <sd)uljen, bie &ird)enoorftet)er unb ben $atron, in ben ©tffoten

burd) ben Pfarrer unb ben töat ftatt. G« barf Jebod) fein Äiifter gegen ben

Sitten be« Patron« angcftctlt werben. Denfelben ^erfonen, toetd)e jur Än*

ftettung bcö Siüfter« bered)tigt finb, ftetjt aud) ba« 9ted)t ber Gnüaffimg bc«*

feiben ju, fatt« geredete ©rünbe bant uortiegen. Da« (Sinfommen be« Lüfter«

befteljt ätjntid) bem be« Pfarrer« au« freier ©olmung, in ber SRegct aud)

SlcfcrgrunbftüdYn unb bi«roei(en aud) nod) in oerfd)iebenen (&red)tigfeitcn.
s
)

3Ür bie SBermaltung be« Ätrd)enuermögen« mürben balb nad) ber Defor-

mation befonbere Organe befteflt. 3n ben ©tiibten maren bie« für bie 9er»

mattung be« SJermögen« ber cinjemen Äird)en bie flnftentyrren, für bie SBer*

maltung be«jenigen ber $ofpitiiler bie $ofpital$erren. (Srftere ftanben unter

ber «uffiefy be« Pfarrer« unb be« State«, teuere be« Wate« allein. 3n

1) Myliu, C. C. M. I, 1, Wr. 6—9.

2) Mytiai, C. C. M. I, 1, Wr. 7.

8) a. a. O.
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iljrer CHgenföaft al« JtontroUbetjörbe führen bie SRat«I)erren bie a3e$eici)tttmg

Oberfoftentjerren.
1

)

£>ie Söeftalhmg bcr Stnftcn* unb §ofpitafljerren gefdjnlj in bcr JBeife,

bn§ bie (Memeinbe Je jwei gu biefcn Ämtern mä^Ue. 9
) £)ie Äonfiftorial*

unb 93ifitation«orbnung Don 1573 oerboppette biefe äatjt unb beftimmte, bog

oon ben je frier SWitgliebern ber beiben Kollegien Je einer au« ber ÜRttte bc«

9tat«, jwei au« ben Sttergeroerfen unb einer au« ber Qemeinbe gemalt

tverben foHien. 9tao$ ber Äirdjenorbnung oon 1540 fottte bie ©atjt iifljrltdj

ftattfinben.

Aufgabe ber beiben Äoflegien mar bie ©erroafomg be« Äiro^en« benu.

^ofpitnffaften« unb bie (Srtjnttung be« ShrdjenDermögen«. * T)\t Äaftenfyerren

Ijnttcn baljer ba« ©eljoU be« Pfarrer«, Äaptnn« unb Äüfter« aus bem

Äirdjcntaften au«ui$al)ten, bie $ofpitau)erren ba« jitr »ermaltung be« $o[pU

tat« nötige @db.

©ic bie meiften Äaffen, fo fjatte au$ ber Stirdjen« unb $ofpitoflaften

oerfdjiebene ©djlöffer, ut benen bie @cPffe( oon Je einem ber Äaften* unb

^ofpitnftjcrrcn üerwnljrt rourben.

$iefe(ben frmftionen wie in ben @täbten bie flaften* unb £ofpita(*

Ijcrren bitten auf bem fianbe bie aud ber 3Bat)t ber <$emeinbe Ijeroorgefanben

SHra)enoorftef}er. Denfetben lag olfo bie SBerroafrung be« ÄHrd)en* unb

5(nncn!aftcnö unb bie <Sorge für erwerbsunfähige ($emeinbeg(iebcr ob. S3or

aüem tjatten fie bie S3ermögen«rea)te ber Äirdje gegenüber ben Patronen ju

mat/ren, wobei aüerbing« bie Äirdjenuorfteljer gegenüber ifjrer <$ut«ljerrfdjaft

oft m eine ftfjiefe Stellung geraten mußten.

£)ie töedjmmgälegung ber ftaftenljerren wie ber ftirdjcuuorftcljer fotttc

oor ben Obrigfeiten, Patronen, Pfarrern unb einigen ©emembemitgliebern

ftattfinben.»)

91(9 «uffirfjWbctjörbc für mehrere $uroc$ieen würbe ber Pfarrer einer

bcrfclbcn beftellt, ber in biefer femer ©genfdjaft ben Xitel eine« 3nfpef*

tor« fflb^t tfcrfclbe tjat iät)r(ict) jwifdjen ^fingfien unb 3ot)atm ©apttfta

eine ©pejiafotfitatton feiner $>ib>fe oorjuneljmen unb bei bemerften Ämt«*

i>CTßci)cn m letcoteren tfuuen oen oerrcfrcnDcn sarcpenüttitTtten ju üemximen,

)ct)Tuerereri an oao «onititoninn mi oenc^ten. vrüen|o nat oer ouipcrtor

utiüCDcutcrtoc torrctnflicttcit oeo Tpyarrcr^ mit oem Kaplan oorr *nt}tcr jeioft

nt iquc^ten, uoer erpcoiti^cre vjert^t eqtattcn. Ajer 3n|peitor tft femer

1) «mmÖTRI^e ÄoflCTorbnnng to. 1640 W Mjün», C. C. M. I, 1, 9h. 3.

8) o. a. 0.

8) «onftftottot» tmb Cij\tatt«neortiatnfl t. 1673, tfbf^Tittt 15\
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bet Corfifcenbe ber ßret«frmobe feine« Sprengel«. Dtefe ©ttnoben tarnen in

ber jwetten $älfte be« 16. 34b«. auf. 5Eeilnel)mer roaren bie fämttidjen

ffarrer unb Äir^enWener be« unter einem Snfpeftor fte&enben Greife«.

3roecf ber ©rwoben mar nur ein 33erfel)r unb aegenfeitiaer 8u«tauf4 ber

Erfahrungen unter ben einzelnen Pfarrern unb ßtrcr)enbienern, fomie bie 9e*

fnreü)unfl oon SWafjregeln }ur Abhilfe ber beftefienben ÜJWngcl.
1
) @d)(ief?tt$

liegt m ber töegel bem Snfpeftor bie Snftttution neuer Pfarrer infolge

befonbcrn Sluftrng« be« Jlonfiftoriumö ob.

Die WM* Negieruiig«inftan$ ber flirre bilbet feit 1542 ba« aeiftlia>

tfonftftorium. Der (Sntwurf ber ffonfiftorial* unb $3ifitation«orbnung oon

15C1 begrünbet bie <5rri<$tung bleiben bannt, ba§ bie 93ifd)üfe bie tfird)en.

orbnuno nid)t angenommen, unb ber Ungleid)t)eit ber Religion wegen ifmen

bie 3uri«biftton in geiftliajen ©adjen nid)t anoerrraut werben bürfc. $«

wirb amjerbem bewerft, bar} bereit« 1543 eine flonfiftoriatorbtumg errietet

worben fei.
8
) Da« ftonfiftorium fottte alfo nur oorläufig bie oberfte flirren*

beerbe fein, bie »roteftantiffl> SMfdjöfe oorfianben fein würben. Da jeboä)

ba« bifdjöflia> Hmt in ber proteftantifdjen Rirt^cnte^re feinen Stoben firrbet

unb nad) iljr blofi al« menfd)lid)e ©atjung gilt, fo blieb attet) nad) bern £obe

ber tatr)o(ifd)en SMfdjöfe oon $aoelberg unb &bu« bie ilonfiftorialoerfa ffung^

meläje alle« fir<f)lid> (eben unterbröefte unb bie Äirtfte bem Staate ein«

Derleibte, befielen.

Da« Slonfiftorium befter)t au« bem <&eneralfuperintenbenten, einer 9tnay

bilbung be« fatl)olifd)en ©eneraloifar«, unb brei bi« oier anberen SOTitglie*

bem, weldje teil« Okiftlidjc, teil« Surtften fmb.

Der ©eneralfuperintenbent, welcher nad) ftranffurt überfiebelt, fd)eibet

15C6 au«. Sin feine ©teile trat im Älonfiftortum gunüajft ein SJicegeneral*

fuperintenbent. Slllein 1598 ernennt ber Shirfürft einen Caien, ben ftanjler

SKattijia« Cffemnifc, jum Äonfiftorialpräfibenten.*) @eit biefer f&W ben

$orfir) im flonfiftorium ftet« ein Caie.

Die X&ätigfeit be« ftonfiftorium« ift teil« eine ridjterli<$e, teil« eine

uermaltenbe. Huf ba«felbe finb bie Munitionen ber früheren btfd)üflicr>cn

Offijialate unb ein Xeil ber 9feglcrung*red)tc be« $ifd)of« fibergegangen mit

ber 3)tor}gabe, bar} e« nid)t wie ba« Offijialat im Warnen be« SMfdjof«,

fonbern im tarnen be« tfurffirfien 9ted)t fprkfy, bar} e« nid)t wie ber

1) Myliu», C. C. M. I, 1, Wr. 7.

2) t. SWAljfor, Oef$. bet cdquq. Äit^cnwrf. in ber SWorf, <3. 63.

3) »utftouj, @<f$. ber Gfjitr unb SR. »r. IIJ, ©. 485.
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99ifä>f im eigenen Warnen, fonbcrn tm Flamen be« fturfürften bic SBerwal*

rung fityrt.

£ur OeridjWuarfeit be« Äonfiftorium« gehören bem Tanotitfc^en 9?ec^te

enrfaredjenb bie (Sljefadjen, bie ©eridjWbarteit Ober ©eiftliaje, wetdje Jebodj

auf Slmteuergeljen befcfränft ift, bie (Sertyttbarfeit ht 3efotffaa>n tmb bie

$>anbljaüung ber #trü)enmä)t über Saien.

$)er Umfang ber ©efa^äfte bc« $onfiftorium6 war jebenfaü« oon Hnfang

on berfelbe wie nag ber Orbnung oon 1573. Wut erftredte fitt) feine

3uftänbigfeit bi« 1545 nidjt Ober bie $iöjefe Branbenburg, ba ben SBifdjöfen

in ber 5ftr$enorbnung oon 1540 üjr 9fea)t auebrücflia) oorbeljaften war.

3war wirb in ber Äir^enorbnung oon 1540 nur bie Suriebiftion in

fattjen erwähnt, aber f#on 1545 eine fotdje in fördjenguterfac$en. «Ber-

bern fa)webte bei ßrridjhmg beö foitfiftorhnn* bie fäajfifdje Äonfiftorlalorbnung

al« ÜBufter oor, meldje bie geiftlidje <&ri<$Wbarfcit in bemfelben Umfange

leimt, mie ba* föätere märtifaK Äir^enrea^t
1

)

2U« ©trafmittet ftanben bem Äonftflorium ju ®«^ote ©etb* tmb

freifcittftrafen, fowie ber £itd)enbanu, ber ben Hu0fa)(u§ bon ben ©aha«

matten unb bem djriftlidjen 93egräbni« bewirfte.') T>ex tfirajenbcmn fottre

üerljängt werben wegen ©jebrudj, $urerei, ffiuajer, ©ötterei, fofern ber

<3d>ulbtge tmbufjfertig, unb bie Softer offenfimbig waren.
8
)

Qie ejrcfutiöe ityätigfcit befl ftonfiftorium* beftefyt in ber ?lu«fül)rung

ber Don ben ©ifitatoren bcfdjloffenen ÜJtofcregeln, ber SBoßftredung ber

Seftamente ber (SWftftdjen, ber Regelung »on 3rfyttfa$*n unb überljauöt ber

Oberauffidjt über bie SBerroaltung be« Strdjenoermögen«.

©a« bie 2tu«übung ber ®ertd)t«barfett anbetrifft, fo foflten minbeften«

jroei 93eififeer anmefenb fein, wenn e« fidj um enbgUtige (Zhttfdjeibungen

Umbette.
4
) SBar bie erforberlidje Slnaaljt öon Äonfiftoriataffefforen nia)t am

Orte, fo fottten bie SRäte bed Äammergertdjtd ^injugejogen werben. (Der

ftojefigang oor bem $tonfiftorium war berfelbe wie bor bem Äammer*

geriete.

3ur 93erfo(gung üon ^ßrojeffen »w bem ftonftftortum war ein geiftlidjer

Ötelat beftcUL Demfetben (ag t» naaj ber Dorfpfanorbnung ton 1558 ob,

Da wnngnfjcn in üns wrcgenDcrniüßen Die uctrtn etlDCn vertonen, roeia^ |taj

xiTCD€ri* uoct x'TnrTniittT iijidcitcujllicu QnutCinnci dqlIcti« udt D€uT jtoTuii turTum

2) Sifltationtorbmtng t>. 1573, Äbj^n. 10.

8) «ird)«WTbmmfl o. 1540, Sifltationlorbtmns 0. 1557.

4) MjUm, C C. M. Ii 1, «t, 7.

9«ttt«t, 9ff4'4t< L 16
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ut belangen unb im Oege be« funnuarifdjen ?rojeffe« jut $erau«gaDe Der«

urteilen au (äffen.
1

) ferner jjatte ber $i«fal gegen eta|elne (Semeinbeglieber,

bie fio) ftra)lia)er ©ergeben f$ulbig gemalt Ratten, oor bem Äonfiftorutm

«nttage ju ergeben, meiere« bann ftra)tla> ©trafen, wie «udfctylefjung oon

ben ©aframeuten, Aber biefetten oet^mgte.')

Die ©ottftredung ber gefällten Urteile t)atte ber §i«to! au bewirfen,
1**W im a*» MXA«AA*«f<«ffA Wla CVlfCa W ajb *** . ^x^i/X. . . . QTu&mA X** O f . « f fc_t . jL M .t, - - -

ulDcTrl CT noriilCIiTQllo Dlf .1)2 ITC D£0 TDcllLtQiLn zirtllB tu rill 1 DniCD nnuiii.

lüon oen vzntiajetDungen ow wonjtitortume mar rote mm Denen oes

Äammergeria)» bie ©upplitatton an Den fotrfürften »erfönfid) jutöffig, ber

bann entroeber felbft eine enbgUtige ria)tertta> <5ntfa)eibung traf ober einige

Äammergeriajtträte bamit beauftragte.
9
)

ftür bie 93ihreaugefa)äfte roar bem ßonftftorium ein Stotar unb ein

©ubftirut bleiben betgegeben, für bie SBotengefajäfte ein ®eria)t«bote. Htte

biefe ©ubalternbeamten rourben btreft Dom Äurfftrften ernannt unb (eifteten

biefem ben Dienfteib.

Da« Organ be« Äonfiftorium« in atten benienigen rtngefegenljeiten, in

benen bie 2$ttigfeit eine« ©njeibeamten erforberlta) ift, ift ber ®enera(*

fuperintenbent. Derfelbe fjat bie $farramt«fanbibaten px prüfen, ju orbhüeren

unb in Ü)r Hmt einzuführen. 23ei ber ©teberoereinigung ber Heumar! mit

ber &urmarf ging ba« ttmt be« neumärfifdjen ©eneralfuperintenbenten ein.

. Dagegen rourbe für bie tlltmarf unb ^riegnifc ein befonberer (General*

fuperintenbent in ber fkrfon be« erften ?faner« an ber $auptfira> ju

©tenbal beftettt.
4
)

tic e*uIoerh»altuitÄ.

9taä) ber Äonftftortal* unb ©ifitatioiulorbnung oon 1573 foüte auf bem

fianbe ber Unterricht bura) ben tfüjter erteilt werben. Ston einem ©djul-

aroang ift niajt bie SRebe. Einmal in ber 2öoa>, nämtia) am ©onntag

9taa)mittag, Ijatte ber Äüfter bie fämtlia>n äütber be« Dorfe« im

&atea)iemu« unb in ben tfirdjeitfiebern ju unterroeifen. hierauf befdjränft

fiö) ber ganje Unterrtdjt auf bem Sanbe.

(5inget)enber würbe ba« ©ajutroefen für bie ©täbte georbnet. 3n jeber

©tabt fottte tünftig eine Knaben* unb eine 9ftäba>nfa)ttle fein, über luetaje

bie 3(uffia)t bem ©tabtrate unb bem Pfarrer oblag. Dura) beibe jufninmen
t

1) Myliiu, C. C. M. I, 1, 3fr. 4, Ärt. 28.

2) Myliiu, C. C. M. I, 9fr. 7.

3) äonftfl'Orbn. t>. 1573.

4) l. 9Jttty(cr, <*tfc^. b. e». Äir^cnPftf. &. 64.
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rourben oudj bie Selker mit ©thnmenmefjrfjeit getoifljtt. 3fa ber <3»ifee bcr

©ojule ftef)t ein ©djulmeifter ober Steltor, unter i(jm ein ober mefjrere

©djulgefylfen, roerdjc biöroeiten bie Zxttl ftonreftor, SBaccoloureu« unb Kantor

führen. 3n ben ÄnaOenfdnilen bcftanben bie Unterrid>Wgegenftänbe (jauot*

fäc^ttc^ in ber Religion unb im ßateintfdjen, rooju bteroeilen nodj ©rtedjifdj,

$*brät|a), SKot^ematif unb ®efang Tarnen. £>er UnterrtdjtGplan mürbe oom

Leiter ber ©djule feftgeftettt unb oom Pfarrer unb bem State genehmigt.

T)ie fiefyrergefjäüer waren au« bem Äirdjenfaften $u yujfen.

Die Äränung brt märftfdjen Uttferria)t«roefett* ©Übet bie oon 3oaö)lm I.

gegrünbete Unioerflt» Öranffurt Da biefetbe eine fefl in fiö) getroffene

Äorporatton tft, meC^e audj finanziell Oom ©taate unabhängig bafteljt , fo

ftefjt fte in feinem 3ufammau>mge mit bem Organi«mu« ber matttfa)en

*
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£ap. I. jBie kurfürpltoje unb hontnUo)* Gewalt

Die neue ^eriobe wirb eröffnet burdj bie Grrridjtung be« ©efjeimen

fltat«. ffiie bet ftfabifdje (Staat be« 16. 34b«. feine anbetn ßotafoerwal-

tung«bel)örben fettnt al« ftänbifö>, fo ift in njm au$ nur eine »tat«*

rcnatnmluno be« otiitTurittn tnoalid)« tue <3cTiQTntnluno aller ©tünbp

ßonbe« ober itjre« 2lu«fdjuffe«. Die (Stänbe ^at ber Äurfürft in allen

Dingen, „barem be« Sanbe« ©ebeil) unb SBerberb gelegen, " nni ujTen 9?at

nt befragen. SSktin jefct ber Äurfßrfl al« feine uberfte beratenbe 35e$örbe

ben Reimen ffiat errichtete, fo trat er baniit in bewußten ©eajnfcttj $u ben

©tänben. 9fo ©teüe ber ©tflnbe al« be« Ijöajften töat« be« 2anbe«ljerrn

trat ber oom Äurffirften ernannte ©eljetme Wat <5r bilbete bie erfte S3refa>

m ba« ftänbifdje Aftern. Die ©tänbe waren oon einer ber wtdjtigften

^ofitionen burd) eine einfache Äabinett«orbre be« Äurfürften Derbrängt unb

burdj farjürftliaje Beamte erfefet. SGJie bei allen neuen S3erfaffimg«btlbungen

auf bem kontinent, fo erfolgt audj ber Übergang oom ftänbifdjen $tm

mobernen (Staate in ^Brandenburg juerft an ber $pifee be« ©taat«gebäube«.

Crrft aümetytidj gewinnt bie Weform nadj unten ^ut eine breitere 93afi«.

So^rnn ©igi«munb t§at unbewußt ben jroetten ©abritt jur Untergrabung

be« ftänbifdjen ©Aftern« burdj feinen Übertritt jum reformierten SBefctmtniffe.

Die lut^erifc^e Sanbe«ftrd)e ljatte fidj burd) ü)re (Suwerteibung in ben ftän*

bifdjen ©taat oerförpert mit bem ftänbifdjen ©Aftern. Sie bie Matrimonial»

gerid)t«barfett auf bem ©ebiete ber 3ufti$, fo gab ba« ^atronat auf bem

ber Äira)e bie ßofaloerroaltimg ben b,errfö)enben Älaffen, bem ®ro(jgrunbbefifc

auf bem Canbe unb ben regierenben 9fat«familten in ben ©tobten, prei«.

?anbe«^enlia) war nur uoaj ba« Äonfiftorium, wefdje« fiel) ganj bem ©trome

ber ftänbtfaj.lutberifa>n SReaftion Eingegeben fctte.

irat oem |tanci|a^ » lutpeniajtn xtrcpenipitem em turnnntuu) * refornuenw

^llIcitll^C^TT^d^Ofi ^ ^llt^CTtlttTt^ tTHIT C^Tt^C ^^ct)Ctl tXldfcfftc YOQT

cCiruiv DCTu ^luGit uno irüur onn iLunot cijfTi ^älQuIc turocTLciDi Ditco « ?
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mußte ftö) boc$ bei bem iltobeneinanberbefte^en beiber Ätrdjen in einem

(Staate, eine« ©ertyttmi«, ba« bU ba$m noa) ntrgenb« ooTgeroramen mar, eine

8in$en$o$eit im moberneu ©trau entroicteln, meiere e« ni$t wueuuujm, alle

Kr$li$en ©er^äftniffe, fetbft ben ©tauben, oon ©taattroegen ju orbnen,

fonbern fla) auf bie Stimmung be« ©erf>ältniffe« oon «Staat unb fttr$e unb

be« 93er&ältniffe« ber Ährdjm unteremanber be|a)ranfte. Die $anb&abung

cifiii neuen o(iiCDcriQonvu ioniuc nuiuTuniiuM rurr Dein < u nocet)mm JUuuicn.

<

X)tc unter isobüiut Sioidmunb neniduitcn neuen Crriücrbiinnürt . filpoc-mmmm- mm mm m mw m mr v w »f w -^^^ U w ~ - w — ~ ' " " ~ ~ ^^r^ w » w
"1J W » •wV»

Uffan uno ^reunen, lamen ooruumg nur tn etne verjonaiunton mit

«oTQttuQlDttTfl • jDüö ^SCTuultlttv FOtUlIC 1)6 l DCtH QUO) Ut Dt£i£ll cflltDCn FltTT^

luicnocn luinuiiuicii ^mitiiiE rein ciincrcv TutiDcn- ou icdc iiiiiiLicrc j^iinnPiinri

nur auf Soften ber ©tänbe ftattfinben fonnte. SBor^er mußte ber ftänbift^e

©taat oemid^tet inerben burrf} eine 9?eform ber iWeg** unb ftinanjoerfaffunf},

bie ^inpdjtfia) i^rer (frbarmfictyeti fia) in aüen Xerntorien glia^en mie ein

<5i bem anbern.

Sflod) e^e man ju biefer Reform gelangte, brad) ber groje JWeg herein.

3n bemfelben ftiejen bie feit ÜJiarimitian I. me^r unb me^r geja^ärften

©egenfä^e }rotfdjen (Sin^eitdftaat unb ^artifulartdmud gemaltfam ju[aatmen.

SBa'^rcnb ber Äaifer bc« Zeitigen römifa^cn 9?etcr)« , ber roeltlirfje $>crr ber

(S^riften^eit, fu^ abgefetyen oon feiner <)erfönlia)en ®(auben«anfi^t nur auf

bie @elte be« ftattjolictämu* [teilen fomtte, mar bie Stellung ber territorial»

Herren auf Seiten bed ^roteftantidmud, ber i^nen bie fttrdpn i^rcr Territorien

auslieferte, naturgemäß gegeben. üDer ftarapf jwifajcn (Sin^eitöftaat unb

lenitorien mürbe baburc^ JugleH jum SReligiondhiege mit aller Erbitterung,

bie einen folgen d>ira!terifiert. ©iS^renb in granfreia^ fia^ bae Äönigtrau

gegenüber ben XerritoriallKTren auf bie unteren Waffen ftöften, bie SWaa^t

ber großen S5afallen untergraben unb auf biefe SEBeife ben nationalen ©taat

fa>iffen formte, matten in Sfeutfajtanb bie religiöfen S3erl)ältniffe tt möglia),

baß fia) ber ?artifulari«mu* auf bie unteren 93otf«fa)lc^ten, roeldje i^re

Religion bebroW glaubten, ftüfeen tonnte. «I* gleia^moy ba« Äaifertum

bem ©iege na^e mar, ba entblöbete pa) ber beutfd)e $artifulari*mu* nia^t,

fia) unter bem Dedinantel ber Religion mit bem Wem>«feinbe, bem ©a^ioeben-

fönige, ra uerbinben unb fpüter fogar bie $tlfe bee ÄarbinaU ber römifa^en

Äira> anjuncjmcn, beut fia)er(ic$ niemanb jutraucn fomtte, baß er au«5icbe

„Sur reinen fttyre bed (5oangeliume
M
, mie ba« beliebte ©$lagroort lautete,

ben ©djroeben ©ubfibien jaulte unb fpäter fogar franjöfifa^e Truppen in

beutfa)e diciajölanbe einrüefen ließ. Dura) bie oereinten Äräfte be9 beutfa^en

^artirulariSmue, be9 norbifajen unb be« ioeftlia)en Wadjbam Deutfdjlanb«,

mar enblia) ber (SinljeiWftaat jur \lnutöglia)feit gemalt.
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ajic oeui|(^cn Aemt orten parte oer Juteg gtoar UDeruU rat oouen *e>e*

nu||C oe* |tanDi|cgen ctoertat, o. p. oer unterrc eryirrig oes Staate ratter oett

v9ropgrirnDüe|t$, aoer |o roequos ai» trgeno mogitCD ßqurtoen. jUte tt\t

roapreno oee «rteges geouoeten ^oionerttuppat xJiterreiajB rato ^cgTueoeri»,

üon oenen nur teijteree lipon oor oem wrtege eine netne xerntruppe Dejup,

raupten er]t ourm oett wrteg oae «rtcgopatiuroeri lernten lerttett. uno \\t

motten biefe ©<$ute meift in ber ÜBetfe burdj, baf fie friebtta> Sänbet

otunberten. Die ungcadjtet bet $errli<$ften ©tänbefreiljeit Werburg tjeroor*

gerufene Notlage madjte 1620 auä) bie märfifdjen ©tänbe geneigt, auf btei

Monate bie SMttteC für 1000 SWomi Sruffoolf tmb 800 Weiter ra bewilligen,

natürlich unter mamtigfotf>en SJerflaufulierratgen rar ©aljrratg be* ftänbtfdjen

(ftnfluffe« auf bie Üruppe, bantit biefelbe m nidjt* anberm al« jutn ßanbefc

ftfmfc, ntct)t etroa rar tutterbrücfratg ber ©tänbe gebrannt merbe. ÜDer

meitere SBerlauf be« Kriege« machte bie ©tfinbe not^ etroa« roülfäl^riger, unb

feit 1631 beflnbet fi(^ ara^ SBranbenburg im SBeft^e eine« ftetnen fte^enbett

©ötbnerljeeree.

ÜDtefe ÖJefornt roar jeboct) nur ein ^otbe^elf, ju einent bur^gretfenben

99rud) mit ben biö^ertgen S3er^ärtntfyen fomtte tt unter bat (Stürmen be$

$hriege« # roäfjrenb ber ^urfflrft im fernen $reufjen meUte f nity fommen.

(5rft unter bem großen Äurfürften beginnt Jene großartige Weformtlpig«

feit, n)cla> mit ber Umgeftaltung bc« ^eeiroefen« tyren Anfang na^m, Don

biefer ra ber gmanjreform fiberging unb enblit^ ju einer {Reatunion « oller

unter bronbenburgifc^er $errf($aft oereinten Sanbe gelangte, txx gro^e Äur-

fürft mar in ben erften 3fll)ren feiner Regierung in feinem ber u)m unter*

gebenen ?anbe ^)err. Greußen roar niajt oiel meljr att eine potntfe^e ^Jro*

ont^, tn Jöranoenuurg , tüitnoen rato oem mtt ßrotuer jütuge tm roe|t|üit|a)cn

orrteoen emmfienen ^ptnterpommem nonoen ote vs^roeoen, tn oem oon japi*

retenen iptiucnoetitcn ranimncrtm MieuejaiiQn ote iJaeDeriQnoer.

^^wi*'" ^Ml IvlVvW MI W#l ^w^VI |V^4M»v MIHWI fl« IVIIIMIVII^ IVW» IHt .

jütryuintm etne jartcßemacgt nonücnotö, ote roerat aueo ntajt ttnjtanoe, ote

viaumung Oer mritir^titcpen ^.errttonen oura) ote frentoen u/cacote ra

ertro^en, boc^ ben Äurfürften fo bfinbmdfä^ig mad)te, ba§ eine freimillige

Räumung um ffinftiger ©egenteiftungen mitten erfolgte«

£rte ©tänbe maren ber S3erolu1gung ber WM für ba« fie^enbe 5>m

triebt me^r ganj fo abgeneigt att oor bem Äriege. Die (Sorge für bie <5r<

Haltung ber ftänbifä)en ftretijeit rourbe boo) überwogen butra) bie ©orge für

Cetb unb ßeben, für $ab unb Out, roe(o>« o(ne ein fte^enbe« $eer jeber

Öreibeuterf^ar fd)m>(o« preisgegeben mar. Htterbing« brängten bie ©tünbe

ftet« auf $er«bfelwng be« $mt* t fa>on nid)t me§r auf ©efeitigung be«-
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felben, tDtfjrenb ber Kurfürft e« ftetig erböljte. Uber Wefe ftänbiföen ftorbe*

rangen blieben rotrrung«lo«, $ö$ften6 mürbe einmal, um ben ©tünben ben

guten ©illen be« Kurfürften ja geigen, ein Regiment oerabfäiebei, an beffen

©teile balb barauf jroet ober brei neue {Regimenter traten.

Die Reform ber $eere«Derfaffung, meiere enbliä) juftanbe tarn, na$bem

ein breijjigiäbriger Krieg ben ©tänben eine Öeljre gegeben, batte bie fteform

ber öinanjoerfaffung jur itotmenbigen ftolge. Sei einem fteljenben $eere

mar eine 93erroalhmg mit Darlehen, bie ber Kurfürft aufnahm unb bie nadj*

ber nad) langen Skr^nnbtungen oon ben ©tänben auf baö Krebitmert über-

nommen unb bejaht mürben, unmöglid). Überbie« mar ber &mtd biefe«

©erfahren«, bafj ber 8anbe«berr (ein ©elb in bie $anb befomme, bamit ein

fteljenbet $eer erriete unb bie ftttnbifa> ffretlpit befeitige, fa)on an unb für

fia) oereitett.

Die ©tänbe ber oerfa^iebenen Territorien bemilltgen baber bem Äm>
fftrften toieber ©teuem in ber ljertömmlia)en $orm oon 9Ratrifu(arbeiträgen

jur (Spaltung be« fte^enben $>eere«, natürlia) immer erft naa) langem

Seilftt>n. ©er Warne biefer neuen SKatritowrbeiträge ift im @egenfafc ju

bem oon ben ©tänben erhobenen ©djofj bie Kontribution. Die oberfte 93er*

mattung ber Kontribution ftefy anfangt ben Regierungen ber ehqetnen Sänber

ju, meldje überall nadj bem SRufter be« Reimen 9tot« unb ber neumär*

tifdjen Regierung teil* errietet, teil« reorganifiert mürben. Die oberfte

Kontrolle über bie Serroaftung üben überall bie ©tänbe.

Um eine grif&ere Unabfyängigteit oon ben ©tänben ber einzelnen Xerri*

torien ju erlangen, mar ber Kurfürft auf eine $ebung ber Ginfünfte au«

Domänen unb Regalien bebaajt. 3UT Setmaltung berfelben werben baljer in

faft allen neu erworbenen Territorien, in Kiene *9Rarf, Bommern, $atber*

ftabt, $reufjen, Sttagbeburg nadj märttfrfjem SDhifter $lmt«fammern al«

KontrollbebÖrben, Sanbrenteien al« Kaffenbebörben errietet unb bie fa>n

beftefyenben ©eborben älmliäjer Ärt naa) biefem SRufter reorganifiert, fobafj

in allen tyrooinjen gleichartige ©berbef)örben beftanben. Die Überf$ttffe aller

^roüinjen fließen in bie $ofrentet, aua) mirb bereit« 1651 eine oberfte

Kontroübeljörbe für bie fämtlia^en ÄmWfammern beftellt. Überall trat femer

feit 1651 an bie ©teile ber Domänenoerroaltung bie Domänenoerpaa^tung,

fo ba§ bie bi«ljerigen fiolaloermattungebe^örben ber Domänen fortfielen. <So

mar auf bem ©ebiete ber Domänenoermaltung, mo bem Äurfürften ftänbifa)e

fteajte nidjt im ©ege ftanben, bie «ealunion bereit« 1651 burdjgefefci.

(5« folgt bie töealunion auf bem Gebiete ber uTHlitarintenbantur, mo

feit bem Anfange be« brei&igiä'ljrigen Kriege« ber ftanbifdje ©nfluf oer»

fdjrounben mar. f$ür jebe ^rouimj mürbe ein Oberfommiffar beftellt, bem
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mehrere woinnu||nrten untergeoTonet roarett. Uber oen ajoeriotnint|jarett

ergebt fia) al« oberfte TOlitärocrwalttmgöbef)örbe für ben flauen Umfang ber

furfürftlia)en Territorien ba« <9ettmfloimnlf[ariat.

ÜRtt bei 93egrünbung be« fteljenben $>eere« war jwar tljatfädjlldj alle

üttndjt im Staate oon ben ©titnben auf ben Kiirfürften Übergegangen. $)le

(Stünbe behielten aber redjtlidj nod) bie 3flgel m Der $>anb, ba fie bie

bittet für ba« $eer al« üttarrifularbetträge ju bewilligen, umjulegen ttnb

m ergeben (arten. 3war totrtfc ^ töeidjönbfdjieb oon 1654 oon

föciajörocgen beftimmt, bag bie Steuern jur Unterhaltung be« $>eere« ju ben

notwenbigen Steuern gehörten, £amit war aber nur eine 83erpflid)tung ber

©tänbe jur Bewilligung au«gefpro$en. £>er ftänbifdje ©taat mit feinen

2Ratriralarbettr8gen blieb in feiner redjtlidjen Grrjftenj unerfajüttert. Sie

fa>n Sllbredjt Hdjlll, fo erfamtte audj ber gro(?e Kurfürft in ber Grfefcung

ber SWarrinuarbeiträQe bur$ ba« inbirefte ©teuerstem ba« einaige SWittel,

ben ftänbifa)en ©taat ju untergraben, ©ar bie Reifung ber SWititärbebürf-

ttiffc burdj inbirefte Slbgctben erft einmal oon ben ©tänben gebilligt , fo

waren fie oon Jeber ©nwhfung auf bie ftinanjen unb bamit auf bie ©taat«*

Derwaitung üüeryaupt Derorangt. *;te tnotretten steuern rouroen oon oen

©tänben nia)t meljr erhoben unb repartiert, fie mürben al« notwenbtge

Krieg«fteuern aud} nidjt mcfjr bewilligt. £>em Kurfürften gelang bie (Sin-

füljnmg ber inbhreften 23efteuerung , ber Hccife, nur gegenüber Derjenigen

($cfc(lf(f)afttftaffe, meldje fdjon m ben 3*1*°* HUnrecr)t 2ldnü« bie fdjroädjere

war, gegenüber ben ©täbten, wom bann bie ftrrfürftlicr)en ftmter traten.

9luf bem tobe blieb bie Kontribution befielen, aber ber ftänbifdje ßinflufj

würbe bei ber einfeitigen hirfürft(ic!t)en Slnorbndng in allen Kontribution«*

fadjen auf eine ©elbftoermattung in befdjränftcm Umfange rebtqiert.

^Dte gleidjmüfjige (öcftaltung ber ©teueroerfaffung auf bem flauen

tobe füljrt fdjon im jweiten 3al)rje!jnt ber Regierung be« großen Kur»

,

fitrften ju einer neuen S3ilbung oon 8o!aloerwalrung0bcjirfen be« flachen

tobe« in ben mittleren ^romnjen. Sin ©teile ber 33ogtetoerfaffung, bie

fiaj infolge ber 3erfetumg atter ftaatlia^cn »Übungen bur4 bie SJtad^t be«

(SJroßgrunbbefi^e« tn ^JatrlmoniauKnfa^aften unb ^[mter aufgelöft (atte#

mit ote üetoe gu etnem rem itaautajen aoenrauungöDc^tn Deretnigenoe «Tete*

üerfajjung.

SBatb naa^ ©nfütjnmg ber Slccife wirb in allen ^Jrooingen bie ßrießS*

fteueroerwaltung ben IHegierungen entzogen unb ben üJHlitärintenbanturen,

ben Kommtffariaten, übertragen, bie je^t ju Megiali[a>n Krieg«(amtnem

umgeftaltet werben. 3n allen ^rooinjen werben bie Krleg«fammem Tolle*

giatifa) geftaltet, unb über i(nen ergebt fla) ba« (Seneroßommiffariat al«
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oberfte ßerroa(tuna«behörbe für alle Stornnten. <3o mar auß auf bem

l^OPfiiCLt DtT irll PTTI Die i/l cfl LXITTlOTi CI I vi IUI*

Hu* ber ©arge für We ©teueroermaftung g^t (iber We für bie ©teuer*

fäfngffit ber Untertanen fyeroor. ©o reiben bie ftriegsfammeru unb it)re

Organe bie fotyei |um größten Seile an fta). ©ie Äompetenj ber alten

%roDÜqialregterungen wirb batyer meljr unb meljr au«ge()öt)(t unb auf fefyit*,

$oljeit«» unb &mbtag«fad)en beföränft. ©elbft in biefen ©adjen werben bie

Regierungen [<t%\ bem ®et)eimen Rate unterftettt.

S3«im lobe be« großen Jhirfürften roar batyer bie Realunion auf allen

(Gebieten mit ftußnaljme ber 3uftt> unb ber ftirajenoerioaltunfl fjerbeigefü^rt.

2Jttt biefer unter 93erbrängung ber ©tänbe erfolgenben Realunion geljt

parallel bie (Snnojdelung eine« berufsmäßigen ^Beamtentums. <H mar ba«

6^ara!teriftifd)e be* ffänbifcfjcn ©taate«, bog alle ©taattflmter, bie ber

tiofaloerroaltung wie be« Rate be« ?anbe«l)errn, mit bem <$runbbefuje ju

einem $rioatred)te be« S3efi(jers oemjadjfen fmb. SDaburä) mürbe alle ftaat*

Ua)e TOnc^t ben 3ntereffen ber beftfeenben klaffen unmittelbar bienftbar

gemadjt. 953enn Jefct ber Äurfürft ben ©taat au« ben Ueffeln ber beftjenben

Älaffen befreien wollte, fo formte er nia)t biefe ol« Organe be« ©taate«

Ipranjieljen, fonbern nur $erfonen, bie ftct> bem ©taate, unbetümmert um
bie gefeafd>ftlia>n 3ntereffen, »oll unb ganj roibmeten. 'Damit ift auf bem

flanjen kontinent bura) ben 23rua) mit bem ftänbifdjen ©taate ber Übergang

nun beruftfmtißigen ^Beamtentum naturgemäß gegeben. Die <5igentümlia)feit

ber beutfdjen Cntroioüung im (Sfegenfafe jur franjöfifa)en beruht aber barin,

baß bie btöfjer im ©taate tycrrfdjenbe Waffe, ber ©roßgrunbbefitj, ber fia)

jum ©tanbe ber $erren unb Ritter, be« nieberen Äbel«, abgefa)(offen Ijntte,

nidjt roie in ftranfreia) jum $ofabel mürbe unb bem ©taate gleidjgiltig

gegenüberftanb. SBielmeljr nimmt ba« berufsmäßige ^Beamtentum feit bem

großen Shirfürften ben Ilbel in fia) auf. ©o gerühmt bie neugefa)affene

fjerrfajenbe klaffe, ba« $öf|ere ^Beamtentum, eine breitere 93afi« bura) feine

^erbinbung mit bem @roßgrunbbefuj.

Unter tfriebriä) HI./I. nimmt bie unter bem großen äurfürften bei*

nafc oollenbete ©itfmidlung Don ber ^erfonalunion jur Realunion iljren

Sortgang, «n eine Realunion in töra)enfaä)eu mar bei ben in ben einzelnen

Territorien (jerrfrfjenben oerfö)iebenen Seleimtniffen unb ben oerfa>iebenen

23erfaffungen — im Often beftanb bie Äonfiftorial», in Äleoe*ÜRarf für beibe

Äonfeffionen bie ©nnobaloerfaffung — nia)t ju beulen, «uf bem Gebiete

ber Suftij mürbe, nadjbem ber Äaifer für bie nid)t ju ben Äurlanben

gehörigen Reia^slanbe ein befa^ränfte« Privilegium de non appellando erteilt

^atte, bie Realunion tuenigften* fo weit burdjgefiitjrt, bat für alle Jene Canbe
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ein gemeinfame« Ober*2typettationegerid)l errietet würbe, roaljrenb ein WM*
fajuß be* ©etjetmen SRatt al« oberfter <$eri$ttf)of für bie Dorfen tmb cht

befonbere« Ober*typettation9geridjt für Greußen beftattben.

So waren auf faft allen ©«bieten ber SBerwattung bie unter betn

£xwfe ^otyenjollern oercinten ßanbe jum einl)eitttd)en Staate üerwadjfen.

Seit 1701 fanb fid) für ben neuen (Staat audj ber neue 9latne unb ber

neue Xitel. 2lUe Territorien bUben jufammen bie föniglid) preugiföen

Staaten. 3n biefem gemeinfä^aftfiä)en tarnen liegt auGgeforodjen, baß aUe

Territorien eine Cthujeit bilben. 3n Jeber ?rooinj fungierten bie föntgltd)

preußtfdjen jur Regierung be$ Canbeä oerorbneten föäte, überall ftanben

lonigita) prcuBt]a)e 4,ruppen, tm aneianoe Dertraten lontgita? preuinjaje

®efanbte unb töefibenten tljren $errn. Enbrerfeit« befagt ber neue Titel

aber aua), baß aUe jene Territorien triebt einen (SuujeiWftaat, fonbern eine

^Bereinigung üon £änbern bilben, beren JebeG eine Setbftänbigfeit in gewiffen

Sdjranfen genießt. Die ©täube waren nur jurtttfgebrängt, aber ntdjt Der*

nidjtet. Unb fo weit ber ßänblfcrje ©nfluß noa) reicht, fo weit geljt aud)

nod) bie Selbftänbigfeit ber einzelnen ^rotun^en.

SReid>Ted}tlla) war atferbmg« Greußen bt« jum Untergange.be« SReid)«

nidjt« al« ein Konglomerat oon unter bem Äurfttrften oon üBranbenburg

jufäüig burdj ^erfonalunton üeretnter ßanbe. Hber btefe« töeldjGredjt fprad)

allen 2fyit[a$en ebenfo $>ol)n wie ber pöpftftct)e Äanjleiftil, ber nod) naa)

bem ftebenjä^rlgen ftriege nur einen Marquis de Brandenburg tarnte. Seit

ben legten 3a^rje^nten ber Regierung be$ großen ffurfürften $atte Äur*

branbenburg ebenfo gut aufgehört, einen [elbftänbtgen Staat $t bllben, wie

VW»
J U VWl 141V f fViVVV ^ vvMpVIl •41V VI* MvIflvvVH ^q^ww• V % »* .

/^Sk^A in nii «ttY« a _i% _rk Jlt_> I A tf amr t m 1 ^wie rouTcn oiic uUuicflQnuCTi in eine dodcrc wrinücii»

jtay. II. JDU jöorfOfrwaUung.

Die ÜDorfoerfaffung befinbet fid) in biefer ^eriobe im tiefften Verfalle.

Die 3elt, in ber perfönlld) freie Sauergemeinben unter ber ßeitung eine«

oom ßanbed^errn belehnten Sd^uljen geftanben Ratten , war längft oorüber,

ba ber (Sroßgrunbbefife fld) alle ftaatlidjen 5Red)te über ben ÄlelngrunbbefltJ

angeeignet b/itte. Die öffentlich rea^tUc^en Dienfte unb Saften ber ^Bauern

waren faft überall oeräußert warben unb (arten baljer einen oriDarre^tIid>en
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ber fturfürft bie Dienfte unb Abgaben nur nodj a(* Domäneneigentfimer.

Der Bauernftanb mar bamit in eine prtoatred)tlia> ftbf>imgtgfeit Dom ®ro§*

grunbbeflfc geraten. Der eljeraoi« (anbe«^err(ia)e Beamte be« Dorfe«, ber

©d)my, war ebenfall« in ber großen Wlttywty ber Dorfer jum Matrimonial-

beamten geraoToen.

SWtt ber ßocferung be« lanbe«&errlicf)en Oberauffic$tdreo$t« in Branbeti*

burg feit 3oae$lm II., in ben übrigen Territorien ebenfall« feit ber SWitte

Oes ib. oQw. roaren ote ruiyorOeningen oer qperrjajajt an tyre ^uwnnter*

tarnen ml Ungemeffene gefteigert roorben. Da* einjige ®egengen>ia)t, melojc«

eO gegen bie Änfprü^e ber $errfa}aft fjfltte geben fötmen, müre bie Organi«

fation ber Dorfgemeinben |u Korporationen unb Äommunaloerbänben gemefen. .

Jpätte ber §errfdjaft nidjt ber einzelne Sauer, fonbern bie ©emeinbe al«

fo(cr)e mit alti)ergel)rarf)ten oerbrieften Verpflichtungen unb 9?edjten gegenüber

geftanben, fo märe eine mifjbräuajlidje Sluebeljtwng ber ljerrftf)aftlid)en Wetzte

gegen bie Bauern ebenfo unmöglich gemefen mie gegen bie Bürger ber

üftebiatftübte. Die Berfofjerungen ber lanbefltyerrliajen $Hecr)te über bie

Bauern Ratten aber begonnen, beoor bad Dorf ju einer tommunalen ©er*

binbung gelangt mar. G« ftanben alfo ber $errfrf)aft nur bie einzelnen

Bauern gegenüber. Der emseine Bauer mar aber felbft cer ungerea^tfcrtigtften

Sorberung ber $errfd)aft gegenüber uiac§t(o«. Da« ÜJegengen>id)t gegen bie

$>errfa)oft tonnte bafpr nur ber ßanbe«&err büben. Diefer gab aber feit ber

Deformation fein Oberauffia)t«reo^t über bie Varrimontotljerrfdpften mef)r

unb meljr prei«. $((« Cmtgelt für bie oon bem $>ab unb ®ut itntr Bauern

bura) bie töttterfcfcaft bemiUigten Steuern mürben berfelben bie Bauern jur

Ausbeutung überlaffen. 8anbe«(jerr mie «itterfojaft metteiferten mit einanber,

bie lüften be« Bauernftanbe« ju erljö&en.

Unter bem grofjen Änrfürften unb feinem Wa^folger cinberten fi$ biefe

3uftänbe nia)t. Der grofce Äurfürft oerbrängte bie <Stiinbe nur oon bem

(Sinflufj auf bie Ijityere Bermaltung unb auf bie ©efamtleitung be« ©taatc«.

Die tofafoermalrung mürbe bem Slbet roenigften« im bte&erigen Umfange

belaffen. Äm 1. 5. 1652 erlief ber Äurfürft für bie SWarf eine töefolution,

naa) ber bie Bauern, memt fie ofjne 9tot oorffjblicfjer unb hartniicfiger ©dfe
über bie ©brigfeiten Älage führten, unb fia) fteraudfteüte, bnfe fte (eine

geregte unb nadjtueiebare Urfadje jur Befdperbe gehabt, für biefen freuet

mit gefänglicher §aft abgeftraft merben fottten.
1

) Diefe SRefolution mürbe

beftätigt bur$ ben jüngften Canbtageaufdjicb ber 2Warf oom 26. 7. 1653. 1
)

1) Urfunbcn unb ^Cftenftflcfe jur @eföi<f)te befl großen fturfttrften (U. %), ©ertin

1864 ff. X, @. 260.

2) Ii *. X, e. 275; Myliiu, C. C. M. VI, 1, 9fr. 118.
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Die (Sntfernung bet ©auern au« bem Gebiete ber $errftt)aft blieb wie

in ber SNarf fett bem 16. 31)b., fo aua) in ben anbern Territorien ftreng

oerboten. Dagegen war bet $errfdjaft bie Abtreibung ber dauern wegen

flm&wirtföaft geftottet.
1
) Die dauern blieben alfo, felbji naa) ber ©lebet*

tjerfteüung bet fonbe«t)errli<$en Sftaajt bet ©tüfür iljrer $errfd>iften übet*

taffen.

9htt ht Ä(eoc*aWatf, bem »otttifäj am meiften entmidetten Territorium,

beabfidjtigte man bie ftcftftettung ^n oeftänbigen Orbmmg bet frron* unb

$errenbienfte. 3U oiefeut &xot&t fotbette bie fleoe*märfifdje Amtefammer .

am 16. 1. 1666 bie Ämtfeute auf, barflber ju berieten, 1. we(d)e Unter*

tarnen ntrfürfttidje unb ^rioatoädjter feien/ 2. wie triefe Dienfte fie bem

(anbeftfyerrn, ben Droften, Wintern unb töentmeiftern, bejm. wie nie! ®elb

fie an ©teile bet Dienfte entrichteten, 3. weMje Dienfte oeräußert, unb wer

baoon befreit fei.*) Dicfe Otbnung wat abet aua) Ijter nut für bie Ianbe6<

^Trliöjcn Domänen beabficr)tigt unb foQte tiefen unb ben Domänenbauern

ein gefdjriebene* unb fixere« töeä)t geben, ©leidjwoljl fa>int fie aua) für

bie Domänen nidjt ju ftanbe gefommen ju fein.

Da bie Öeiftungen ber Untertanen an bie ^errfdjaft oollftänblg ehten

öriüatredjtliäjen (5b,arafter angenommen Reiben, fo fyaben mir un& ljier rtir^t

weitet mit benfelben gu befestigen. Det einjige 9?efi be* einft 5ffentlia>

redjttla>n Ctywafter* Jener Öeiftungen ift bae föedjt ber ^errfajaft, btefelben

für ben ftall, bafj fie (eine $efriebigimg erlangte, ofjne Dajroifd&enfimft bet

®eric$te auf erefottoem ©ege ocljutreiben. 3n £leoe*2ftarl war bie« fflegft

baljtn bejdjränft, bog bie $errfa)aft nur bie „liquiben $ä$te, Kenten unb

(Sütfünfte" oon üjren {HM&leuten oljne ^utijun Amtmänner unb SRidfter

burö) ujre eigenen Diener im ©ege ber $refution beitreiben burfte. SBeftritt

bagegen ber ^äcbjer bie Siquibität unb berief ß$ auf« SRedjt, fo foflte er

mit feinen ©nwenbungen gehört werben.*) 3n anbern Territorien, |. 95.

in ber SWarf unb in ÜJKnben beftanb bie S3e[d)ränhmg ber erefutioen 33et*

treibung auf (iautbe ßetftuugen nia)t, fonbem mar augemein auläffig.
4
)

*

1) TJreitßWc ranbeeotbnmtg *. 1640 bei Grobe, Corp« Coostitatkmam Preten!-

cwnm U, 9hr. 6.

2) Cfcotti, ©nmmfang bet ©tfe^t ttnb Serorbnungen föt ft(etoe«!9Rarf
r ©ftffeftorf

1826, 9b. 1, e. 436, 9h. 291.

8) Äonflnnatton bei ^Privilegien ber Rrtef^fn ÄtttcrfcfjGft in ben tt. V. V, €>. 898

».16.12. 1648.

4) gftnbtagf-abföieb & 26. 7. 1653 9h. U fftt bie Kor! In ben U. % X, &.276

tmb Cnlemann, ffntnmümg ber wroc^mftra ?cmbfft>«träge bei gürflentumf SKmben,

Kmben 1748, C 263, 9h. 87.
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sDeje&ung oc« ^ajuijrnamto rrfoigt ourcp ote ^HicBart, ]et ef, tob ote|e

. einen erblichen Sehnfd&uljeu, fei e«, tag fit einen ©efcfdjiüjen befteüte. . ©or

baf Dorf unter mehrere ^errfdjaften geteilt , fo roat gur 93efteüung eines

gememföctftlichen <5$uljen bie fibereinfmnmung aßet $errf$aften erforberltaV)

Die SReubefefcung be* erlebigten ©chufjenamte* ober toenigften« bie ©efteüung

einet SfoitöDerroefere mar ebenforool)t ein 9ted>t rote eine $fli(f)t ber §err*

fdjaft, ba bie aus bem fanget eine« ©ifyujen entfteljenben llnorbnungen

' oermieben werben foltten.')

^erföniie^e« (Srforbernt* be* ©djuljen mar nur, bog er ein etntfdjer,

aufrichtiger unb oerftänbiger 2ftann fei, ber leine öffentlichen Safter an fidj

' *abe.»)

Die Seiftutigen be« (Sdjuljen an bie $errfd)aft beftanben, fofern er ehr

fiehnfdpuje war, in ber Stellung be« Ce^npferbe«, bejro. 3QWun0 !«nt»

fwtcfynben (^(babgabe unb ber Seljnroare. S3eibe Abgaben [feinen aber im

Saufe ber 3"* S« einer einzigen Derfc^moljen ju fein, n*la> jraar a(« &tyt«

wäre bejei($net rourbe, aber al« (Srfafc be« Seljenöferbe« galt. Denn am
7. 11. 1704 erlieg ber König ein ffieffript an bie märfifa> 3lmt«fammer,

bem jufolge bie @d)utjen, fo lange fie ba« Seljnoferb fteOten, oon ber Sei«

fttmg ber Sefymoare befreit fein foßten.
4
)

Der ©djufte war in erfter Smie ba« ^oujeiorgan ber $errfc$aft, bem

bie Sorge für bie ©iö)ert}eit be« Dorfe« obtag.

3n ©emeinfehaft mit ben ©tröffen ober wie fie in einigen (Segenben .

Greußen« bezeichnet rourben, ben Ötatleuten, (jatte ber (Sdjufye bie 3uri«btftion

im bisherigen Umfange. Die perfönlicr)en ßrforberniffe ber ©Höffen waren

1) ftiebel, Beiträge jur Äunbe be« beutföcn «e$t« I, ©.37, 2. örfenntni«

be« Stauunergeridji« ju Sertin in ©aa)en ton $fub( ca. Don Waten ö. 8a 6. 1623:

„©cfyuljen muffen mit berer fämüid/en ($ericb
/
t«'3unci'ercn ^Bewilligung angenommen, au$

alfo u>ieber abgefefeet werben/'

2) Äiebel. a. a. D. @. 68. 91. 9. Qrfenntni« be« Stammeraericbt« in ©acben

ber 8anem an Steiften ca. non «o§r b. 24. 3. 1617: „Sann ein @$u($en ©ertöte

an einen Don &b«f fic^ erlebigt, nru| er bargegen einen anbern ©^ul^en bn ^orfe

fe^en ober aber be« ©djulfcen Slmbt bUTt^ eine boju Xauflli^? ^erfon bejteflen, bamit bie

unorbnungen, loeldje aus SWanget eine« ©^ul(}en ju entfielen pflegen, öermieben werben."

8) Äeumärtif^e ©ouernorbnung t>. 1685, Itt. III, i 1: „Sie ©Pütjen unb @c
rid)te in ben ©örfern foOen ieberjtit öon ebrtia)en r aufrichtigen unb oerftänbigen beuten

befteUrt fein, ntdd)e feine öffentliche Safter auf fla) ^aben."

4) Myliiu, C. C. M. VI, 8, 9er. 26. 2)a« Cbift bejtetjt fid) nur auf bie ©Pütjen

ber «mtebörfer, beren ©teßung aber ber ber ^errfchafttic^en öoaftänbig entfpraa).
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biefelben roie bie ber (Schufyen.
1
) 3)ie ©ertchwbarfeit ber jDorfgerichte um*

jnptc, rtuc )ett alters t|er, ote ;$un$ointott Huer letcqterc >ioit$etocrgei)ett uno

geroiffe Slfte ber freiwilligen ($erichWbarfeit. <So fyntte namentlich baG

©chuljengericht ba« geofänbete ©teh ju oerroahren imb ben burd) btc $fän*

bung au becfenben ©chaben abju[chäfeen.
,
)

Rfy. in. $ie ÄtaWwnoaUtttt0.

t «uch bie ftäbtifchen ©crfaffungen befinben fta) feit ber {Reformation

rrofc aller ftänbifchen attadjt m einem fteten SBerfaü. £)ie mittelalterlichen

©täbte Ratten (Staaten im (Staate gebilbet unb btc fef)lenbe ©taatöthütigfeit

in ben Kempen Äreifeu be« ftaotflc^en ßeoen« gerabeju erfefct. «Ue «nforbe*

rungen, roefo> bie ©efellfchaft an ben ©taat pellte, mürben erfüllt bnraj bic

©tabt unb nötigenfall« bittet bie ftäbtifä)en £ttnbe. X)ie ©tabt gemährte

ihren ©urgent töechwfchiuj, bie ©tabt ©idjerheit auf ben ßanbftrafjen, bie

©tabt beförberte £xmbel unb (Skroerbe unb führte jum ©chufe ihrer 3nter<

effen Kriege gegen auflroärtige fteinbe. 2ftit bem ©taate (ing bie ©tabt

faum bura) mehr mfammen al* burd) ben &hn6oerbanb. 3a et tonnte

fogar bieroeilen groeifeujaft fein, ob eine ©tobt noch ein Seit be* Territorium*

fei ober nicht, ob fie noch (atibfäffig ober ob fle eine 9?cia)3ftabt fei

3e mehr mm ber (Staat bie Attribute ber (Staatsgewalt roieber an fia)

nahm, umfomehr muffte bie X^ätigfeit ber ©tabt lahmgelegt merben. Sflod)

Ratten freilich bie ©tänbe unb befonberfl bie ©täbte bie 3üge( in ihrer §anb,

fo lange ber ©taat nicht über eigene (Sklbmittel oerfügte, fonbern. auf

SWatriwIarbeiträge ber ©täube angeroiefen mar. SU« enblidj ber ©taat

bura) bie 23emiüigung be« alten JBiergelbe« in ben S3eft|} eigener (Sinnahmen

gelangt mar, ging bie ftäbtifche SBerfaffung mit Wiefenfchritten ihrem Unter*

gange entgegen, fo ba§ Joachim I. fleh bereits in bie inneren Slngeleg erretten

auer Staate etnmt)cnen uno etne vou^etoronung für famtitaje ^ctaote oer

iu(axi eria)|en tonnte. jüte)er Jueryau oer (&taote rouroe auigcgaiten ouraj

1) 9tiebrf, o. a. O. ©. 47, 9). 12. Dorforbming bt9 (Slmttoafbee in ^rfu^nt

t»on 1623, c«p. 2, ut. 1: w@^tüj«t unb SRatlfute joden ehrbare imb unbeföoltene

9Rätmet fein, w<l«he ftä) Wt allen 2>ingen ehte« gotteefftrehtigen nnb d>riful(hen Sebent«

»anbei« nebjl ben S^rigen befleißigen, babri öoDfWnbig nfla)teTn, ib^rn <>etrta)aft trtn, fo

Iberern Vinte lorgfäteg nnb in ibrer eigenen ^an^almng gute ©trte."

% ftamtnergm^teorbmaig ben 1709 bei Myttaa, C 0* II. If, 1, Wr. 119.

«•raltl, «tW4it l 17
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bt« fmanjieUra ©erhÄUniffe ber ÜRarf roie ber anbere» Xerrttwica feit ber

lilftitte beä 16. 3f)b«. 3n ber flttarf flcherte bie ®rünbung be$ ftönbifc^en

torebitroer!« noch einmal ben ©tanben bie $>errfchaft. Eon neuem mar bie

StnanaTOtrtföaft be* ©taate« auf 2Ratrifolarbettrage bafiert, bie üon ben

©tänben fogar felbft oerroaltet würben. Diefe befonberen ©er^ältntffe fomtten

aber ben 93erfaU ber 6tflbte nur noch aufhalten, nicht mehr oerhinbern. Die

Haifaaje mar unleugbar , bafj alle öffentlichen «nforberungen ber ®efeU*

fajaft nicht mehr oon ben ©töbten, (onbern com (Staate erfüllt rourben.

Cmblich gelangte unter bem großen Kurfürften ber ©taat ju neuer

innerer Äraft. Durch bie (Einführung ber «eeife rourbe roenigften« für bie

©täbte enbgiltig mit bem ©tiftem ber SDtotrifofarbdträge gebrochen. Die in

bem Wate fifcenben $atri}ierfamilien roiberfefcten fia) ber Einführung ber

Slccife fo lange aß möglich, ba ba« ftänbifdje ©öjtem unb bamit u)re eigene

$errf$aft in ben ©tübten mit ben SWatrifuwrbeiträgen ftanb unb fiel, «ber

getragen oon ber 3ufthnmung ber öürgerfchaften ber einjeJnen ©töbte Der»

mochte e« ber kurfürft, gegenüber ben uerrotteten ©tabtregimenten bie Stccife

roenigften« für bie ©täbte burchjufefeen. SRachbem bie SBerroalnrng ber Slcdfe

oon ben ©tobten auf furfürftliche SBeamte übergegangen mar, mar ba« ftan*

bifa)e ©bftem in ben ©tübten oon unten herauf oernichtet.

©ährenb auf bem fladjen ßanbe mit ber Kontribution auch bie ^ßarri*

monialgerichtebarfeit unb bie gut«herr(iche ^olfoei, alfo bie ganje ftäubifaje,

an ben Wittergutfibefifc gefnüofte ttotaloerroaltung im fdjreienbften ©iberfprud)

mit ber lanbe«l)errlichen ^roüinjial* unb &ntralDerroa(tung befielen blieb,

mürbe ba« ganje ©tabtregiment ein tanbe^^errlid>e«. Die Sflnanjoernjaltung

mar ben ©labten gonj entzogen. Slber auch Suftij unb $oli$ci blieben nicht

im 93efifee ber ©tobt al« Korporation, in beren tarnen fie oon ftübtifajen

Beamten oermattet mürbe, fonbern 9tat unb ©tabtricfjter maren Organe bed

Öanbe«herrn. Snbem fo ber «bfolutiömuö auä) bie unterften greife be«

Öffentlichen &oen« burchbringt, inbem ber (Staat alle öffentlichen Pflichten

felbft übernimmt, mirb allcrbing« alle« torporatiue Ceben unmöglich gemalt,

«ber ein folaje« beftanb in ben ©ttfbten fdjon feit beinahe juxt 3ahrhunber«

ten nicht mehr. Der größere Qrunb* unb Äapitalbefüj in ben ©iäbten hatte

fich in ben Sfcfife ber ©tabtoermaltung gefegt unb beutete biefelbe in feinem

Sntereffe au«, mie bie (Stänbe bie gefamte ©taaMDemmlnmg. SBon ben

©^mpathteen ber unterbrüeften 23ürgerfa)aft begleitet, nahm baljer ber ©taat

oon ber ftöbttfdjen Eermaltung 93efü). Unb bie h^^ura) in ben ©tobten

hergeftellte <Staat«a(tmacht mar iebenfall« jenem 3uftant>^ flachen tfanbe*

bei meitem oorjujiehen, mo ber ®ro6grunbbefi|} unter bem ©chein be« töecljt«

bie fchmächeren klaffen in feinem ^rioatintereffe ausbeutete.
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£)ie ftäbtifdjcn $eroaltung6bc()8rben blieben im roefentliajen btefelben

luie in ber oorigen ^eriobe. 3n ber Hflarf erljtctt fldj oudj ble Crinridjtung,

ba|j bcr 9fat au« oter SÖüroennciftcm unb jroötf Wattfyerren beftanb, ble atft

alter uttb neuer 9tat iäTjrttd) roedjfelten, roäljrenb nur in Safarojfätten eine

Kooptation ftattfanb. <5rft gegen Cmbe be« 17. SfjbS. Ijörte bie töatGöerfefcung

in ber üRart auf unb e* würbe Äegel, ba(j aue Stotefyerren einen einzigen

9tat bitbeten, beffen SRitglieber auf Sebenftseit im Ämte blieben unb fidj nur

bei gobetfiitten fooptierten.
1

) £>a«felbe Aftern fyrrfdjte au<$ in ben anberen

^Territorien.
1
) $ie neugemitylten töat«l)errcn beburftcn ber ©eftutigung bc«

Sftirfürften, ja berfelbe naljm biäroeüen fogar ba« Grniennung$recf|t für fid)

in «nferuaV) o&glcic^ noä) ber fcmbtageabfdjieb oom 26. 7. 1663, § 23,

bie $rett)eit ber NaWroaljl für bie 2Rarf au8brüdffl<$ beftätigt (atte.

Sur bie ©täbte be* $erjogtum« SKogbeburg mürben allgemeine Änorb*

nungen getroffen bura? bie 3Ragbeburger $olijeiorbnung oon 1688.*) Ütanoa)

fottten SBater unb <5oijn rtic^t jugleidj im töate fein.
5
) nxrren anrüduge

ferfonen au«gefdjloffen. 3n benjentgen ©täbten, in betten ber {Rat au*

$roei ober brei SWitteui beftanb, foOte tein 93e[djlu& gittig fein, bei bem nldjt

bie föatsljmen au« allen 2flüteln gcljort unb ber 5Befd)lu| oon tynen mit

^timmenme^eit gefaxt mar.
9
) Gmtfefcung eine« töatsjjerrn mar nur ju*

läfftg roegcn eine« Crimen famosum. Die foUjeioibnung gab alfo nur bie

allgemeinen (Stambjüge, roäljrenb bie fpejiellen 93eftimmungen ben einzelnen

©tabtorbmmgen übertaffen blieben. (Sine foldje ift j. 93. bie Derneuerte 9fcg>

uientöorbnung ber ©tobt $alle.
T
)

$ür bie ftäbtifa^en ©erfaffungen ber fronina ftkoe»3Rarf mürben feine

ugcmetnen 4norDiumflen getroffen, ooaj Dcrfpracq Der jcuryuqt lntcDerpoit

bie fcreHjcit ber 8tat«roaljl gn achten.*) Nur machte er feäter ben Cor-

1) 3immermattn, SRärf. @tabteöerf. III, ©. 12.

2) Sfir Äl«t*.3Ratl b«t ben tanbtaaeabftteb ». 14. 8. 1660, ß 68 fei Scotti I,

6. 833, 9h. 262.

8) Bhnmmnamt, a. a. O. m, €5. 18.

4) Myttu, C. C. M«gd«b. HI, 9tt. 1.

6) Siefelbe ©efhmmung beftanb in Bommern, f. Cuufraann, ^ommerfdje Cbiften»

fanuiuung @. 1024 ». 18. 12. 1697.

6) $oL*Orbii. c 14: *3n beneit ©täbten, wo her Ratb, au« 2 ober 3 SRtttdn befielt, fott

oufer Qemehien ^oltceij.6Q^eitf in mistigen, We ganfce ©tabt unb ©Orgerf^offt onge^enbcn

fragen, fein 6^1u0 gflIHg fe»jn f
e« wären batra ble «ot^e-^erfonen auf allen TOtttefo

flf^ört toou t^Htp toitrc^ feie tit ^5 titnvoi ein (w^c^Lu ^ Q^^»"

7) IfyUw, C. C MAgdeb. VI, fhc 1.

8) Canbtageab^ed ». 14. 10. 1668, ft 19 tot lt % V, 6. 688 ; htrf. Stefoimion

auf bie Qrattnnen ber Ctönbe t. 11. 4. 1664, | 18, XL % V, C. 999.

17*
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I •

helpU, bafj bie in ben ©täbten traft be« fonbe«ljenüd}en Jos eligendi

ernannten töat«oern>anbten im Ämte bleiben foUten, fofern fle feine Oer'

fa)ulbung treffe.
1
) Äud) für Bommern würbe 1693 bie fltegterung an*

geroieferv borauf $u fe$en, baj bei 93efefcung ber Sürgermeifter» unb ßämmerer*

poften ben ©täbten niemanb in praejadioiam ber freien ©aty aufgebrungen

werbe.
1
) Dem Äurfürften blieb alfo reö)tlia) nur Überott ba« SBeftittigung«*

reajt &ür bie bret StObte JWntgJberg in freugen war ba«fetbe betn Ober-

burggrafen Delegiert*)

^infi^tfia} ber S3eftetttmg be« föat« mar alfo ba« in allen $rooinsen

allein gemeinfame SRoinent ba« rurfttrfttta> Seftfltigungere^t. 3m übrigen

<>errfc$en fjinficf)ttta) ber ©altf, ber «mtsbauer unb ber 3a^t ber SWagi*

ftraternttglieber nia)t nur in ben einlebten ^rootajen, fonbern aud} in ben

©täbten ein unb berfelben ?rootnj bte größten ©erföiebmljeiten.

Der einige &ortfa)ritt in ber ftübHfajcn «erfaffmtg, ber fta) gleitfoeitig

über aüe öTtlicfcn ^rooinjen erftrecfte, ift bie »Übung eine« 93ürgerau«fc§uffe«,

be« Vorläufer« ber ©tabtoerorbneten. S3i«ljer ftatte beut Wate nur oereinjelt

ein ©emefobeau«fd)ujj gegenüber geftanben. <5rft bte ^cci[eorbnung oon

1G67 4
) orbnete bte »Übung be«felben für bie SWart ganj allgemein an.

9Jftt ber wetteren (Smfüfjrung ber ^Cccife bellte fia) blefe <5inrid)tuug aud)

auf bie anberen ^rooingen au«. Da ben ftftbtifdjen 93el)örbeu anfang« bte

felbftiinbigc Verwaltung ber $cdfe überlaffen war, fo fottten biefc 91u«|djüffe

in <&emeinfd)aft mit bem SWagtftrat bte 2lufficr)t über bie Skctfeoerwaltung

füljren.

Über bie 2(rt ber 2ßaf)l bc« Sluöjrfjuffc« mar nidjt« fcfttmmt, bie

eingeljenberen Änorbnungen blieben a(fo ben einzelnen ©tiibten überlaffen.

Die furffirftlidje Snftruftion Dom 28. 3. 1G83 betätigte nid)t nur bie (Sin-

ridjtung, bog bie 9cdfeeinnel)mer oor bem htrfürftliajen Äoinmiffar, bem

aflagiftrat, ben äcctfcbireltoren unb ben Deputierter, ber 93ürgerfdjaft Dfedjnnng

ju legen Ratten, fonbern beljnte aua) bie £l)ätigfett be« Bu«fdjuffe« auf bie

äommunalDerroattung au«. Bufierorbentlidje 3(u«gaben ju ber ©tobt 9tot-

burft ftnb bemnnd) oom Wate unb ben Direltoren gu fpejifijieren. Darauf

finb bie Deputierten ber Bürgerfdjaft ju oerne^men unb erft wenn biefc bie

1) «anbtagfiabfdjieb ö. 14. 8. 1660, § 58 Ui Scotti I, @. 333, 9<r. 262.

2) Cuitfmonn, $ommerf$e (»ütenfammlung. @. 1023.

3) tyreu&iföe ««rfaffunfl ö. 1661 in ber Beitftrift für preufiifte öfjd^tf, 3«U)rfl.

1874, @. 55: 8« ber Sa|l bet flRagiftrat* ber brei Gtäbte «Stoißberg „comparirrt

Cr attemabj bem ^ertommen na$, rwpicüet babri Untere Jur», unb bejletiget bie Cnoetete

in Un&trem nahmen."

4) MyKai, C C. Ii IV, 3, 2, 9h. 6.
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Äuegaben per majore bereinigt ,b,aben, finb biefeföen af« 3uWIö0 &u 001

fefteii «bgaben m ergeben.
1

) Die (Stäbte einölten atfo Ijier jur Staffing

itjrer lommunaten Sebürfniffe ein fetbftänbige« S3eftenctitnfl«re^t. DaOfetbe

wirb aber ni$t ben btdjerigen $errfd)enben Ätaffen, roeldje bat föattftuljt im

SBcfitj Rotten, unbef$rfin?t fibcrtaffcn, fonbcrn fie werben an Me 3uftimmung

ber fteuerjafjfcnben 99flrgcr gebunbcn. $ierburfl) roar einerfetW ben fommu*

naten ©ebürfniffen 9?ed)mmg getragen, ber hmer(id) fonfotibierte <2>taat

tonnte je^jt Den «omwunen etn 2oe|tcuenniß$rea)t geroaoten, anoererjetw aoer

bie Ausbeutung biefe« neuen Wedjt« oonfeiten ber befifeenben Waffen burdj

eine Äontroüe Don nuten tyerauf oertynbert

$ie ^WijeUertoaltttng.

Da« ?ottjeiöerorbttuttg&rea}t (jatte in ber erften $eriobe, ber 3cit Der

ftiibtifdjen Unabfningigfctt oom (Staate, allein bem Wate $ugeftanben. 3m
15. unb 16. 3l)b. ^atte fia) Daneben ein mit bem Äate fonfurrierenbes

^ottaeiDerorbmmgflrcdjt beö ÖanbeStjerrn eingefdjoben. <5eit bem anfange

bc« 17. 31)b9. ge^t ba« ^ttjefoerorbmmgflredjt ungeachtet ber ftänbifdjen

OTeaftion, bie ftd) aflerbiug* im roefentfielen nur aJ« eine föeaftion bc«

(änbHdjen <9roßgrunbbefifce«, ni$t ber ©täbte, barftetft, auf ben Sanbeeljerrtt

aHein mit Hu*fä)tießung beft Wate« über. Der Übergang Don bem fontar*

ricrenben 9?ed)tc bc« Sanbe$t)erro unb be$ 9?ote$ fanb in ber Sßeife ftatt,.

baß ber SRat bie ^olijeiorbnungen Dom Äurfürftcn beftätigen Heß. @o über*

fanbte 1612 ber 9?at ber <2>tabt SBerben bem Äurfürften eine üon iljm

abgefaßte ^Jotijciorbnung, bie ber Äurfürfl betätigte, mbem er flc njörttia)

in fein 93eftätigung«befret übernaim.*) Der jmeite @d)ritt mar ber, baß

ber föat ftdj mit ben ©«Derlen über eine ^ofljeiorbmma, Dergflcfj, biefeu*

bann bem Äurfürftat oorlegte unb Don biefem publijieren (iefi.*) $terin (ag

fdjon baö Bncrfemttniö, baß ba« $ort}ctoerorbramg«red)t formet! allein bem

Äurfürften juftelje. ©djließlta) bleibt bem Wate nur ein 33orfdjlag«red)t,

roäfrrenb bie 3nitiatioe nur bem Äurfürften gebüt)rt. ©o erließ ber Äurfürft

1655 auf ben Antrag be« Wat« eine $oltaeiorbramg für $aüetberg. 4 )

Die preußifa)en Stäbte Ratten bt* 1633 ein unbefdjränfte« $ou>ei*

oerorbnung«redjt befeffen. (Srft al* in biefem 3a!jre ©artenftem fia) eine

auf bem Sanbtaae entworfene ©efinbeorbnuna nüfct acfaüen tafTen rcottte.

1) Mjliat, C C M. IV, 3, 2, Wr. 8.

Q SHebet; C. D. I, 6, 0. 441, 9fc 66.

3) »irtd, C. D. I, 8, 62, «r. 43 ö. 1626 für *rttjto«IT.

4) C. D. I, 8, e. 329, Hb 88.
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rourbe ben ©tcfoten bas Wedjt, ^olijeioerorbraingen imb ©ilffüren abjufafleu,

genommen. Die ©täbte burften fortan ba« $oli|etoerorbnung«r«$t nur no$

unter 3"i^unfl ber torfürftlidjen $auptleute unb ber $>auptftabt aittüben.
1

)

Die Xajrorbramgen für bie einzelnen preujjifdjen ©täbte icreiujMrg, Xilfit,

SBarten, Drengfurt u. f. ro. finb betm aud) in ben Sauren 1633/34 fämtlid)

nur auf ben ©orföfog be« Watt erlaffen.*) «Hein bie ©tobt Äömg«berg

berieft u)r fetbftänbtgc« S3erorbmmg«rei^t ofyie Jebe ©efdjrünfung. Doa)

nntrben aud) l)ier oom Äurfürften polijeilidje Slnorbmmgen, 3. 23. Ober bie

(Säuberung ber ©tragen getroffen.
8
)

©a« ba« $erjogtum ültagbeburg anbetrifft, fo befranmte bie $olijei*

orbnung c. 15/) bem ÜHagiftrate ftet>e frei, mit 3M3^«nfl *** Viertel* unb

Wottmeifter Statuta unb ©iOTüren ju oerfaffen. $>iefelben beburften ieboct)

ber ©eftätigung be« Äurfürften, ber fu$ aua) Interpretation unb Äaffierung

ber Statuten oorbebiett.

Sinologe SBerbJItniffe b,crrfd)ten in ben übrigen Territorien. Überall

war ba« Wedjt bc« Wate« entroeber auf Anträge be« Watt beim Äurfürften

ober nod) auf ein ¥olijrioerorbnung«reö)t be« Wate«, meldte« ber nirfürftttdpn

SÖeftätißung unterlag, bcfdjränft.

Weben biefem Wedjte be« Wnt« getyt ein 93erorbnung«redjt be« Äurfürften

einher, ioe(a)e« oon einer 93efrngung be« Wat« unabljängig war. Wamentlirfj

auf bem (§ebiete ber $euerpoli$ei ergingen jatjlreidje furfürftlidje 33erorb*

nungen.*) Diefed Wed)t be« Äurfürften rourbe oon ü)m aud) tjäufirj unter*

georbneten Organen, wie ben ^rootajialregierungen, belegiert. ©0 wie« bie

1)interpommerfd)e Wegierung bie n>ortt)abenben 93ürgermeifter in ben ©täbten

an, bafür ju forgen, baß frembe Settier nia)t gebulbet, ehu)eimifä)e notbürftig

uei|orgt rouroen. )

Die ¥olijeigerid)ttbarfeit in ben ©täbten ftanb fett alter« Ijcr bem

Wate ober, wie er jefct meift bejeidjnet nmrbe, bem ÜRagiftrate, bie Grtfutioe

ben oon ü)m beftclltcn unteren Organen ju, roäTjrenb ber fionbeetyrr unb

feine Wegierung auf bie ÄontroUe be« Wat« befa)ränlt roar. Hüein feit ber

ÜHittc be« 17. Sljb«. griff ber 5anbe«l)err oud> in bie polijeilidje SCljätigfeit

bc« Wate« felbft ein. ©d>on am 30. 1. 1647 befa>erte ficr) bie ©tobt

1) ©^mottet, ©efö. b. pt. ©täbtm>c|m« unter gr. Streun L in ber 3tf^r. f.

preufc. Öefötyte, 9o^rg. 1871, ©. 535.

2) Örufc, C. C. Prot. D, 6. 145, 151, 156.

3) 0. 0. 0. m, @. 453.

4) Myllu», C. C. Magdeb. IU, 9hf. 1.

5) MyliM, C. C. March. V, 1, 139, 141, 168.

6) Ouidmonn, ^ommerfät gbmmfantmtuiig. @. 138 t». 16. 10. 1706.
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£xnnm Darüber, bafi bie {Regierung in bie ©traffofugntffe be« SWagiftrot«

gegenüber ben Silben unb einzelnen ^Bürgern eingreife, bie ©tobt Unna

cbenfatl« über ©ngriffe ber SBeamten in bie ftäbtifaje ^otigeigeridjtebarteit.
1

)

5ür beftimtnte >}meige ber ftäbtifdjen $oti$ei würben auäj bolb befonbere

Organe befteflt. @elt bem 2Rittefo(ter beftanb in ben ©täbten ber Orafftfaft

Warf ba« «tnt be« §änfe*<M)en. Derfetbe fatte bie oon ben Ärämem

auf bie SWürfte gebrachten ©aren in Söegug auf ©tattfjaftigfeit be« Debit«,

(9üte, SDiafj unb ©eroidjt gu unterjudjen unb etwa oorgefunbene S^tcr nidjt

oem uiingtirrnte, jonDem Dem yuriuta)en soeamten oe« >Jn« nnjujetgen. j

3n ber ©tabt uTtogbeburg würben 1692 bie 2toufaü>n bem Sötagiftrate

endogen unb einer fonbe«$errtid)en ftommiffion fibergeben.
8
)

9toä) SBefteflung ber ©teuerfommtffare at« furfürftfidje Hcdfefontroleure

für bie ©tobte würbe btefett au$ bie ©arge für bie ©teuerfäljtgfeit ber

93firger unb bamit bie Sluffidjt über bie ftöbtifdje ^ottget übertragen. Der

Äommiffnr (arte bafjer bie Einlagen ber $anbmerfer gu infpijteren, bie $feifd>,

5Mer« unb 93rottnren gu reoibieren unb, wenn er gegenwärtig, biefefben mit

ben SRagiftraten in SRtdjHgfcit gu bringen, ferner tjatte er bie Anlage ber

Ötörten unb bie 9ieubauten gu benufftdjtigen , audj für ben ftnbau wüfter

(Stellen gu forgen. Die Unterfudjung oon 23au* unb (Srengftreitigfeiten (ag

bem Äommiffar in <$emetn[cfjaft mit bem SDtagiftrate ob, ebenfo bie ©orge

für SSefcitigung ber @tnn> unb ©a^inbclbä^er. ©djtieSlto) Ijatte ber ftom*

miffar nod} für ridjtige« Wag unb ®emidjt gu forgen unb nadjgufragen, ob

in $oligei* unb 9totbau«fad)en ber ©tobt Unorbnung Ijerrfdje.
4
)

Dura) biefer Übertragung ber Sluffidjt njie ber ^anbljabitng, (euerer

wenig) ten« m erneut großen i^coiete Der pougeutajen 4tuaitgiett, am tznoc

biefer ?eriobe mürbe ber töat ba« Organ be« htrfürfttia>en flommiffar« für

bie toufenbc ^otigetoerwattung. Der töat trat gum Äommiffar in ein äfri*

firt)c« S3er1)ä*ltni« wie ber Dorffäjulge gur ®ut«fjerrf$aft. 9ta<$bem ber 9tat

im 17. 3ljb. ba« $oftjetDerorbnung«red)t fo gut wie oottftanbig oerlorett

Ijntte, würbe er im Anfange be« 18. 31)b«. mm) Don ber ^oligeigcridjwbarteit

unb ber ^oltgeier^futtDe meljr unb me!jr oerbrängt. Die ftäbtifaje ?otigei

war faft Dotlftänbtg auf ben Shrrfürfren unb feine ^Beamten übergegangen. Die

E&ätigteit be« 9tot« war faum noa) meljr at« eine $Remtni«ceng au« alter 3eit.

1) XL %. V, e. 824.

Z) ©cotti I, 6. 818, Wt. 229. ©tftaOung einet 3fecto^net ©ürger« gnw $Jtafe-

Örätofn l. 29. 8. 1666.

8) etynofte in ber 3tfar. f. prta% Off^i^te, 3a|ra. 1871, e. 560 ff.

.

4) ^nfhruftion fflt aQc unb Jebe ftctegef« unb Qtfutr*Coinmi»&&rieR d. d. Oforrirn»

bürg 6.6, 1712 bei OuWmoim, 6. 216.
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nocn DcruLicDtn itjür _ uucr lunriiQ] irt^nr m 1 qn i in lTI i cdnirnij i if * ruür ocx iriüi

unter We ftrenflftc ftootlic^e Sluffirfjt gefteUt. SBiifyrenb ber Shirfürft nodj in

ber iRefouition oom 1. 5. 1652 oerfpro$en fyatte, gegen ben Ötai in ben

©täbten nic^t inaudita causa auf Xnrfitigett etajefoer fflürger üotjuoe^en
1

)

unb ber Sanbtageabft&teb oom 20. 7. 1653, § 23 befrimmie, bafi Bürger

roegen mutroiüiger fffogen mit büroerli($ein <&fängni« unb mulcta arbitraria

ad pias causas ju beftrafen feien,*) Ratten bie ©teuerfommiffare nldjt nur

klagen ber Söürger gegen bie ftübtifäje ©ertüaltung entgcgenjuneljmen, fonbem

auaj öon Simtöiuegen bie Sßetroaüung be« 9^atö bei ifyren periobifdjen 93ifU

totionen ber ©täbte au beouffi^tigen.

Sie Ucvld>mcttoaltviM.

töüdfiä)tli($ ber ftäbtifa>n <9eri<$tebarfeit Jjatten bie ©t«bte ba* 9?e$t

ber autonomen ©afeung nie befeffen. (9eria}töuerfnffunji, <Projefered)t unb

materielle* töedjt beruhten lebigtia) auf @erooljnl)eit*red)t unb ber ftaat(ia>n

(SJefefcgebung. ©o bie ©tabt, roie bie« meift ber $att, bie ©evidjttbarfett

für fia) erworben Ijatte, mar fie (jierburdj feinedroegft in ben Stefu) eia/ner

Öcfe&gebung«geroalt gelangt. Gljarafteriftifd) hierfür ift ein torfürftliaje«

SReffript oom 17. 9. 1701 an bie ©tabt SWagbeburg.
8
) Die ©tobt, ber

im weftfälifdjen ^rieben iljre $rioi(egien ausbrütflia) garantiert roaren, fjatte

behauptet, fie Ijabe ftet* ein oon bem (Srjftift abroeidjenbe« froseürea^t gehabt

unb ba« Verlangen au&gebrücft, ba«felbe au$ femer ju behalten, hierauf

rourbe i(jr ber 93efdjeib: „3Ba8 aber ber Magistrat ju 3)?iiflbe0urfl ober ber

Concipient i^red öitfa^reiben« barin berühret, ba§ nemb(ia) bie ©tobt

©iagbeburg in Justitien ©aa^en mit bem oormatytigen Grftftifft unb ifeigcn

$er^0Qt()um niematö combiuirt gemefen, fonbern oon Dielen Seculis ^er ü)r

eigene« SRedjt unb einen befonbern Process gehabt unb bergieia^en ferner gern

behalten motte, bad galten mir bei ifeigem 3uftan^e ^ex ©tobt S^agbcburg

für ein ungereimte« unb ungejiemenbe* allegatum unb postulatum unb

^aben be«I)ntb in ber Antwort an ben Magistrat naa) bem Concipienten

gefraget." «tfo niajt nur eine ©efefegebung uon Wim Der ©tobt, fonbern

aua) ber btofee Söunfa^ berfetben, ein m tt>r angeblia^ befte^enbe« ©onbenedjt

SU behalten, galt at« ein Singriff in bie (anbe«Oerrlia> frärogotioe.

©ie ®eritf)t6orbnuno ber ©tobt Äremmen rourbe 1655 aUerbing« oon

1) U. «. X
f @. 250.

2) U. % X, e. 275.

3) Myliu*, C. C. Magdob. II, 22.
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ber Shrrfürfttn Suife »on Oronien ott ®erid)teljerrm erraffen.
1

) Dtefelbe

noljin über otfl ®emal)tin beö Äurfürftcn bod) eine Anbete (Stellung ein

ciiö ein onoerer v9erta)toi)err oce ^taotflertajtf.

vuuyu) oen lOTOcro Der t^ertente patte Der is^fljwoerr, aijo aucs Dte

©tobt, nur ba« 9fed)t ber SÖefefcung ber ®crid)te unb ba« töedjt auf bie

<&ria)t«einfttnfte erlangt. <Seit bem 15. 3ljb. Ijatte ber 9?at al« ©eriajW«

Ijerr audj ba« töedjt ber jroeiten Snftanj für fldj in anforud) genommen.

Da«felbe mürbe Ujm ht ber ffleumart fdjon burdj bie ^peüarion«orbnuna,

9flarfgraf 3ot)atm« entzogen. 3n ber ßurmarf beftanb Dagegen bie 93eru*

fungSgerid)t3barfeit bc« SRate« fort. 9lod) in bem SBfirgerrecefi für (SberG*

roalbe oon 1650 wirb ber Wat al« Slppeüotion«tnftanj für ba« ©tabtgertajt

genannt') <5rft ber Ccmbtag$nbfd)ieb oon 1653 befdjrünfte bie ©täbte auf

bie ©eridjtflbarfeit erfter Snftanj.
5
) Dasfelbe gefdjalj für Greußen burd) bie

S5erfnffung uon 1661. 4
) 2Iud) in ben fteoe-märfifajen ©tobten mürbe bie

!8cnifung«o/rld)t«barfeit be* fönt« nidjt meljr benagtet. Die ©tobt $amm
bcfa)roerte ftdj 1647 beim Äurfürften über biefe 9Hä)tad)tung, otme baß Jcboa)

eine Snberung eintrat.
5
) Der 9tot mürbe feitbem oon ber ®erid)t«barklt

ganj üerbritagt, e« blieb iljm nur bie S3eaufftd)tigung ber SBonnünber unb

überhaupt bie SBormunbfa)aft0Qeria)t«barIeit, fo in ftleoe * SRart unb im

ver i°0"»m äWcogDcuurg.'j

ajxc v^ertu)ieunneu Der vss>taot untynpte in Der utegei nur Dte ourwottnon

über Wo^tertouerte in ©Dil* unb leid)teren ©traffodjen. 3n ben meiften

erntonen rouroe Die Den »ötaDten titajt uuertrngerte ^traiyjenrtuawmnt

Dura) Da» >jüergerta)t De« vanDeo auftgeuDi. viur m Den uetDen mtnocnicpcn

©täbten SWinben unb ßübbeefe mar für bie ^ö^ere ©rrafgerialMbarfeit ein

SBeid)graeffe ober SBieggräfe beftettt, ber biefelbe unter ämjefjung bed ©tobt*

ridjterfi unb eine« gefatroorenen 5Rate« ^onb^nbte. <S^ora)te ein S3ürger

bem ©eid)gräfen nid)t, fo mar er Dom ©tabtridjter baju anjub.alten.
1
) Die

@erid)t«bar!ett in ber ©tobt unb ber Damit oerbunbene ®erid)t«an)ang ftonb

1) «iebd, C. D. Ir 7, ®. 236, 9hr. 41.

2) 3^^fTwonnf 3J?iirf. ©täbtrtxrf. III, ©. 30.

8) Mylitu, C. C. M. VI, l f 9hr. 118.

*; *». Dic]cioc rmtflrtnii pon si^tepm in oer »jctii^i« !• preup. löKia^aitf, janrfl.

1874f ©. 76.

6) U. % V, ©. 824.

6) @a>Ui lf @. 249, Hr. 181 b. 22.8. 1636; »emaerte «egtmenMortmtttß bn
©tabt $a!fe t). 1687 frd M/Uw, C. C. BI*gd«b. VI, Wr. 1.

7) R*cm«os Lnbbeceoiii b. 1673 bei (Eiilc^icmn, Sanbefberträge btl $. SDtinbrn,

@. 86, Wr. 18 unb *tegW($ in paneto Joris dittrictat mit ber 6tobt SRinrni b. 1669

W (Enlemonn 0. 276, 41.
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olfo nur bem ©tobtrityer ju, unter beffen ©etftonb ber ©eiü}gräfe crft in

XtyätiQfrtt treten tonnte.

Da« töeajt ber ©tobt unb ujrer Vertretung, be« Wat«, ben <Stabtrtä)ter

unb bie ©Höffen ju befteüen, mar nur eine &o(ge ber (Seria^teljofcit be«

«at«, et ergab fidj barau«, baß bie Stobt bie ®eria> für fta) erworben

(jatte. «Kein in £ieoe»2Jtorf, wo ein allgemeiner ©ibertuiflen gegen lebe

uicfyftaattfaV ©eria^töbarfett, ob oarrtmonial ober ftäbttfa), beftaub, mar man
geneigt, in bem Wetzte ber ©tobt, ba« etabtriü)teramt unb bie ©ajöffen«

fteüen au befefeen, niojt einen Buflflug ber ftfotifcfcn ©ertyW&ol^ fonbern

eine felbftunblge SBeredjtigung ju fefyen, bie einer befonbern 3krlcÜ)ung unb

bea Sfoojnxife* einer folgen beburfte. (ätambftt&Ua) nmjm ber tfanbc«l)err

buä Qnmemumgöredjt für ftü) in Mnforud).

Den @tfbten (Zhnmeria) unb töee* würbe in bem tteoe-märfi|a>n

tfanbtag«abfa)ieb oom 9. 10. 1649/) § 61 nur bie Unabfefcuarfeit ber oom

&nbet(jerrn bafeftft ju ernjitylenben ©c&öffen oertteljen, ju benen fürft(icr>e

Seamte nia)t ernannt roerben fottten. 3n bem ßanbtagflabfdjieb oom 14./8.

1660, §58") mußte jeboa) ber Äurfürft beiben ©täbten bie freie Schöffen*

iunr>l einräumen, toäfntnb er fia) nur oorbefjiett, baß bie oon ilrai ernannten

©ajüffen in iljrem Stmte IcbcmMängtia) blieben, wenn fie feine Skrfdjuftumg

treffe. GHcid)jeitig würbe ber ©tabt tfalfar tyr atte« 9feü)t, ben 9ttd)ter ju

ermaßen, beftätigt. Star enuatyte Üftajtcr beburfte Jebod) ber ©eftatigung bc«

tturfürften.
1
)

Die 3(i()( ber ©djöffen ober, wie fie {efet oielfaa) genannt mürben, ber

Bffefforen, mar eine oerfajiebene, bie alte ©iebenjaljl rourbe feineOtoege mebr

überall feftgefyrtten. 9foa) ber <$eriä)t6* unb €>oortulorbnung ber @tabt

(S^arlottenburg oon 1712 beftanb j. 93. ba« ©eriü)t au« bem Justitiarius

ober 9tia)ter unb 4 Assessor«» ober (^djtefdjöpoen.
4
) (Svenfo befaß

tfber«roalbe nadj bem ©ßrgerrecef» oon 1650 einen Wärter unb oier Höffen.*)

Die Crintünfte be$ SRittjterS rote ber ©Höffen beftanben größtenteils in

©portefa, ju benen in ben meiften etäbten noa) ein geringe» 93ar*

geaalt rom.
B
)

l) U. % v, e. 890.

8) ©cotti I, 6. 333, »f. 262.

3) 8. % d. 1660 § 61.

4) Mjrliut, C. C. M. II, 1, «r. I8&

5) Bünmmnann, Wärt. 6tftte»er?. IH, 6. 30.

6) a. o. O. ©• 190, 192.
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$te 9Hiftiis»er*ftftiiit0.

vjincr georonctcn «onimimai|tcuerge|eEQeoung entucgrcn ote <&iaote je^i

noaj ebenfo rote in ber oorigen ^ ertobe. Sfhtx im $aü eine« auf^erorbentlidjen

jn^ournti^e» roar ote ergeuimg etnes ^ujajiQg« ju otoentncqen vanoeeiieiiern

mit (^Ijmtgung be« *Bürgerau«fd)uff** suläfftg. Die orbentliajen ftä'btifdjen

Cmnaljmen befielen nodj ebenfo wie früher in oerfajtebenen e^cmatt ftaat*

litten Gtnnafmieaueücn, bie auf bie <Stäbte übergegangen nxiren. $iert)er ge*

t)ören j. 93. bie ©nlünfte au« ben ®eri(f}ten, au« ben ©tabtbörfern unb

©tabttjelben, bie 3mfe, Orbeben, Sötte unb ber britte fcett be« alten $ierge(bet.

Die ftäbttfdje ^ntcmjonroattung ftanb unter ber Leitung eine« ober mdj*

rerer Äämmerer, roela> 2Hitglieber be« Wate« waren. Die 93eaitffl$ttgung

be« Äämmerer« erfolgte bur$ ben SRat, in früherer 3eit üeremaelt, fpätet

burajgängig unter 3u$te!jung ber (Deputierten ber 93firgerfd>aft.

£aj>. IV. jBte jBrganifafom btr UmoAltungebr^orben in brn

cinplnen |lrouin^nt

1. Die Ärcisnerfaffung ber mittleren ^rooinjen.

3n ben mittleren ^roüinjen ber mtu&ifo}en ©tauten, Äur* unb Heu-

mar!, Bommern unb ÜRagbeburg, roar bie (Sntroidlung ber Serroaltung«*

beerben feit ber Eeretnigung biefer uier Territorien mit Deutfdnanb eine

bt« in bie Iteinften ©n^elljetten fiberetnftimmenbe geroefen. 3n allen üier

^roomjen ift bie ältefte Sttbung bie »ogteioerfaffung, roie nur fie in ben

Warfen gefunben Ijaben. Da« ganje fianb jerfäüt in eine gange ftu/ity Don

Sogteien, an beren ©uifce Je ein Sogt al« 3ttt)aber ber ?oltjel*, ©ertöte«

unb ftmanageroalt fteljt.

Dura) Gqremttonen utnacbjt ber <Stnbte unb getftltdjen SBeftfcungen, bann

ber SRitterbürttgen oon ber ©eruljtcbarfeit unb bemnadj audj oon ber ^olijei*

geroalt be« Sogt«, femer burdj S5eräu§erungen bcr lanbe«ljerrlta>n töeajte

über etnjelne Seile ber Cogtei an Ärcdjen, SWtterbÜrtige unb ©tobte roaren

bie gefdjloffenen Cogteibeurfe Überati burdjlödjert roorben, fo ba| am (Snbe

be« 15. 3ljb«. ber Sogt, roelajer rammefjr al« ÄmtÄ^auutmann ober Ämt«

mann bejet<$net umrbe, auf ben 93ejtrf ber hnfürflliö)en Domäne be*

fo^rdnft roar.

Da« S9Ub, roeläe« foroobt bie Warfen im «nfanqf be« 17. 3bb«., rote^*S9+9r ^*f99*rf •^ WWW «rt«*««¥ff 9999 -9>999W 199 999W *T9*W ^ V W V ^w
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•pommeru nnb Sftagbeourg jur 3*tt i|re« Gmoerbe« burü) bat großen ftur»

fürften barboten, ift alfo fofgenbe«. 3ebe ^rooinj jerfitöt, obgefetjen oon ben

3mmebiarftäbten, roeld)e unter Ü)ren ftäbtifd)cn S3ef)örben bem ßanbrt^emi

bireft untergebene $3erroattung«be$rrfe bilben, in eine Hnjaty größerer ober

Heinerer ^trimonkulerrf^aftm. Der öefüj lebet ^atrimonia^errf^aft ift

mit oem etne« oemmmten yuttergutö untrcnnoar DeruurtDen. .üte emjtfle

S3el)örbe ieber $errfdjaft ift ber ©uotyerr. 3l)m fteljt in berfelben bie

$ou>i an, er ift ber <9eria)töf>err, ber ben ©entstellter ernennt nnb bem

bie ®eri$t«Qefäüe aufließen. <5r ift faWeßfia) bie emjige &inan|be$örbe feine«

Öutetxiirfe. inbem er bie oon ben Vanbtaoen betuiüinten unb bann auf bie

ejnjefoen ^atTimoniatyerrfäaften ©erteilten Steuern oon feinen Untertanen

einjujieljen unb an bie lanbe«f}errlta> beno. tanbfajaftlidje Äaffe abjuliefern t)at.

Die (leinen Gebietsteile, in benen bem Sanbetifyemi bie Regierung«»

rechte noä) $ur unmittelbaren Sluflttbung jufteljen, unterfdjeiben fitt) (aum oon

ben 9totrimonial()enfdjaften. Sie in biefen bie frühere SBogteigeroatt burdj

• bie JBerfnüpfung mit bem Rittergut eilten fubjeftio Dinglichen Ctyarafter am
genominen fynt, fo in bem noa) (anbe$f)errtia)en (Gebiete burd) bie 93erfnüpfung

mit ber furfürftlidjen Domäne, bem ftmte. Die etnjige 35erfa)ieben^eit ber

$atrimoniatyerrfa)aften oon ben Sintern befteljt barin, baß ber ©ut«l)err ber

lefetern ber Äurfürft mar. Derfetbe (jat al« feinen ftflnbigen Vertreter für

ba« Unit ben Amtmann bcftcllt. Die Stellung be«fclbcn gegenüber ben

Untertanen entfpriajt oollftimblg ber be* GJutöljerrn. Der Ämtmann nie

Domanenoerioalter ift 3nf|aber ber ^olijet*, Gkridjt«* unb ftinanjgeioalt über

bie Untertanen beo SImtö.

Da« ganje (Softem ber Maloermalrung«beljörbcn wirb alfo ö)ara!terificrt

bura) bie untrennbare SBerbinbung be« S$enoaltung«amt« mit bem (Srunbbefife.

Der (öroßgrunbuefife fjat alle ftaatlidjen $o&eit*red)te über bie Untertanen

ber bei bem Wittergute belegenen Dörfer an fidj gebogen. Dtcfeä ftänbifct)e

©tyfteut, roelaje« in ber JBertoanblung ber ©taat*()o$eit«retfjte $u ^ertinenjen

be« ©roßgrunbbefifce« befteüt, Ijerrfdjte in fäintlidjen beutfdjen Territorien bi«

fat biefe« 3at)rljunbcrt hinein. Ghrft at« mit ber 93efeitigung ber Matrimonial*

fyerrfajaften eine neue 93erroaltung*organifation erforberlia) mürbe, traf mon

anbre ©nriajtungen. 3U originellen 93i(bungcn ift jeboa) mit 3lu«nalmie be«

branbenburg^preußifajen ©taatc« fein beutfrf)c$ Territorium gelangt. SWan

na^m enttoeber, mie 3. 93. in Stovern, bie franjöfifa^e Organifation mit De*

partemente unb Ärronbiffement«, fomie ben entfpreäjenben SBe^örben an, htbem

man altein bie Warnen in« Deutfa> überfefete, ober man oermanbette, mie

3. 93. in ©adtfen unb $>annooer, bie fatriinonial^errfa^aftcn einfaa) in Ämter,

allerbing« o^ne bing(ia)en Cfjaratter, über benen batm wie oon icljer ein

Digitized by Google



$ufricijt0f>«f)örbftt. 269

23eamter ttac^ Art be* märtifdjen ßanbeSljauptmannS unter bem Ittel Ärei«*

Hauptmann ober Sanbbroft ftanb.

Attein 93ranbenburg*?reußen gelangte fdjon im 17. 3ljb. &u ehter burdjmtft

originellen 9ßeubUbimg, ber ftreiGoerfaffung, bie jugteid) ba« erfte S3eifpiel ber

neueren, nidjt fub|eftio bmglidjen €5elbftüerwaftnng auf bem kontinent bietet

Die Verwaltung war hn ^trimoniatftaate in bie $anbe Don Organen

geraten, bie infolge ber untrennbaren Cerbtnbung be« Amts mit bem (SJrofr

grunbuefife Dom 8anbe«1)erm faft unabhängig maren. Um fo natürlicher mar

rt, bajj bie ©utcfyrren bie Ujnen übertragenen ©taatöljofatteredjte benufeten in

u)rem }jrtDanniere||e aw v3)utm)erren, oap oer i^ro^nmDüeiij} oen iüerroaitunge*

apuarat be$ Staates fid) bienftbar madjte $ur Ausbeutung ber SBaucm. 3e

unabhängiger ber ©utsfyerr com Äurfürften mar, um fo bringenber war eine

über ben $af)lreidjen ©utsljerreu fteljenbe 9tuffitr)t^tnftan| erforberlidj, roetdje

gegenüber bem Sntcreffe einer <&feafc$afteflaffe, be« <Shro&grunbbeßfce«, bas

Sntereffe be« ©taate* wahrnahm, ©eit <5nbe beS 14. 3f)bs. beftanb m ber

SWarl Sranbenburg eine fotct)c Auffidjtsbetyörbe in ber Üanbc9^auptmannfa>aft.

Diefelbe erfüllte aud) in ben neineren SBejtrfen Altmarf, ^riegnife, Utfermarf,

Äottbus, Äroffen u. f. w. iljre Aufgabe jur Genüge. 3n ber üOTittctmart

unb Heumar! Einbette ber grofje Umfang beS Gebiete) an einer roirffamen

Auffid)t, weSljalb Ijter auaj bie CanbeSfauptmaimfdjaft üerfdjroanb. ^efuniare

Vetljältniffe nötigten jur Aufljebung ber tobeSljauotmannfajaft ber ^riegnife.
1

)

€>o mar man berat mieber in bem größten leite ber üflarf ju bem

£uftanbe gelangt, bafj jeber ®utsl)err über bie «Seinen frei fajaltetc unb

waltete, unbetümmert um bie tanbesljerrlic$e Regierung.

Als man unter bem großen ßurffirften ht ben oberen Snftanjcn ber

Verwaltung mit bem ftfabifdjen ©ttftem gebrochen fatte, mar ber »Juftanb

unabhängiger ßofotuernxrttung«be§örben ftänbtfgen Cfjarafter« Dötlig unhaltbar

geworben, wenn ber neue (Staat rttcr)t auf t^önemen Süßen ftel)en fottte. Da
eine 93efcitigung ber Matrimonialen Sofafoerwaltung noa) nic$t möglich war, fo

mußten neue Auffidjtsbeljörben über ben GmtSljerrn beftellt werben. 2Ran ftutyfte

ju biefem 3roe<fe an fäon befteljenbe ftänbifdje <5inrio}tangen ber SWar! an.

Die Verfammlimg ber ßanbftänbe beftanb beforattttdj au« allen ben-

ienigen, welche oom 8anbe«b,errn btreft Rittergüter ju Seijen trugen, unb

au* Vertretern ber 3mmebiatftäbte. Dtefe Cerfantmlung war außercffbentlich

aa^reia), in ber Äurmar! aöein gehörten ju tijr ungefähr 1600 ^erfonen.

©a^renb ber Dauer be* Öanbtag« mußten bie <Stönbe auf Äoften be«

8anbee^erm unb be« ßanbrt ücroftegt werben. Dafcr war ein orbentUa>eT

1) e. e. 169.

Digitized by Google



$70 ®o$fbqtrfe für hkt *»#f$u&ta<|<.

.1

tabtag mÜ eon) bebeutenben Äoften Drrfrulpft. 9u* biefem ©runbe würbe

e« ®ttte, bafj uir ©eratung mtnber widriger ©adjen nur ein «uefd)u& ber

®tflnbe berufen burbe.

Die SDlitglieber biefe« Äu6fdjuffe* waren ni$t etwa ein für allemal

oon ber (Sefamtljett ber <Stänbe gewätjlt, fonbern würben iebtfmal, wenn

ber «u«fa)uS ^ufammentreten foOte, befttotmt. ©a« bie ©täbte anbetrifft,

fo mürben auf ben Äuafdmfjtngen bie Heineren ©täbte oon ben $auptftäbten

oertreten, weläje alfo allem ju ben Äuflfdjujjtaflett Üjre Hbgeorbneten jajitftetu

Dagegen muften bie Witterburtigen jebtfmat i(jre Stbgeorbneten nun Hu«*

|cfju§ wagten.

SBeltfce iStnteüuna be$ £atibe$ foüte man nun ben ©iihlbciirfen au

®runbe legen? 3n ber aÄfantfajen 3*^ Ratten bie ©tünbe Jeber $3ogtei

eine befonbere &örüerfdinft nebitbet. bie befonber* bei ber ftinamuerwalrunn

in Ipigfeit trat. ÜWt ber SerfevUng ber ttogteien burd) bie ©uW^err-

fajaften waren bie ©ogteiftänbe nt ®runbe gegangen. Die brei Heineren

Warfen hätten aüenfafl* bie ffia^bejirfe bttben Wimen, unter feinen Um*

ftänben iebod) bie SDiittelmart unb Heumar!. 2ftan wählte ba^er al* £ku)(«

bejirfe bie Slmtsforengel Desjenigen lanbe$()errltd)en Beamten, roeld)e nod) ba$

ganje floate £anb, o^ne Unterfä)ieb ob lanbe«l)errli# ober patrimonial um*

faßten, bie Slmtäforengel be0 SanbreiteT«. Die« mar um fo natürliajer, att

ber £anbretter bie einzelnen 2öal)lbered)tigten auf ftnorbmmg be« £anbe$*

(jerm ober feiner Vertreter na$ einem beftimmten Orte gufammennwerufcn

(jatte.
1
) Seber Ämbreiter berief bemnaa) bie SRttterburtigen feine« Seritt*.

Die SSeritte ber Sanbreiter bilben alfo bie ©runblage für bie ©a(jl*

beerte ber ftitterbürngen. Dafi biefe Xljatfadje in oerlja'ltnfomafjig fpäter

3eit, in ber 3Ritte be« 17. 3ljbe\, no$ in alfer $ebäa)tm4 mar, ergiebt

fia) au* bem flu$f#reiben &mpo9 oon bem ftnefebetf, Sanbe^auotmamie

ber «Itmarf, gn einem Irrei6tage. 3n berfelben werben entboten alte in ber

tonbreiterei langermünbe gefeffenen unb befd&loffenen oon «bei.
8
) Der

3u[ammenf|ang ber neuen ffialjlfreife mit ben alten dritten erjeigt fia^ u. a.

au4 barin, baf ba« ^ogtum Äroffen, weldpe in früljerer 3eit ein ein*

(pit(tcf)e* Territorium bilbete, aber groei ben fianbreitern entfprea^enbe ?fflnber,

ben eineu ju Äroffen, ben anbera gu jütli^au befa|, im 17. 3^b. fm) in

bie beiben Äreife Äroffen unb 3"ütcb,au aufgelöst ^at.

3um erftenmale finben wir in ber Heumar! 1569 an ©teile ber

großen ©tänbeoerfammlung ben $u«[d)u|j. Da« <5büt de Revocatione

1) U. % X, e. 210 t>. 28. 5. 1651.

2) o. a. O.
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Feudi d. d. Thomae 1569 1
) würbe öerabrebet mit ben oerorbneten unb

aeooümfldjtigten «usfdjüffen ber etajctnen ftreife. 9tatfj Jenem Grbtft jerfilüt

bte eigentüdjc 9letmtarf ht bic Äreife <3ä)tDefbein, ftaffenburg, ?lm0roa(be,

£)ramburg, Saneberg «ftriebeberg, ©olbin unb Äörag«berg. 3fttt 2(u«na^me

oon Memmrg, roeldje« quo) a(« Äret« m fpätrer Seit uerf^nrntbet,*) ent*

fprea^en bie Äreife ben Söerttten ber WeumarT, mie fie au« bem 17. 3^b.

überliefert flnb.

{Die S3erfnmra(raigen ber töttterfd)aft eine« Jfretfe« biteben feljr batb

nic^t auf bie ©af)l uon Hbgeorbneten ju ben 2lu«fä)ufjtagen befc^ränft. 3a-

nädjft nntrbe ifyten bie Verteilung ber berotttigten biretten Abgaben auf bie

einzelnen ^atrimomafljerrfdjaften übertragen, roäljrenb ber ßanbtag ober ber

9u«fa)uf} nur bie ©ertrifang auf bie einzelnen Jhetfe öornaljra. üDantt

roanbte fiö) aber ber ßaube«f)err roegen SBeroiütaung oon Äbgaben Ijäufig an

bie einübten Ärei«tage, ftatt einen ßanbtag ober Äu«fdmf}tag ra berufen, ba

mit ben Ärei«tagen letdjter $u oertjanbeln mar at« mit ben oerfammetten

©tflnben ober Üjren Hbgeorbneten. Die märftfdjen ©tänbe rügten bie« aller*

bing« at« einen SRißbrauo) in u)ren ©raoamina oon 1599, ba ba« ©teuer«

oennutguttgoreetjt nur Dura) Dte «uto|u)a|t in corpore auf Den vanotngen ooer

oirraj auf oen jaeteiaßen nonttmerte djcvuiterte, Den ßtopen »ueiaura, aus*

gcitot Ncroen tonne, roorauj oer mtrjurii erunoerte, oap eT nur rur ajuiqc

tofnter 9totur unb jur ftorberwtg geringer Marleben ftretetage berufen Ijabe.
8
)

einige Satjrjebnte föäter fanb bie ©teuerbeuriaigung burdj bie ffrei««

ftänbe feinen 8nfto§ meljr. @o erflärt ber förrfürft in bem &rabtag«rejefj oon

1620, bura) rocldjen it)m bie üRittet für ein Keine« Jlruöüenlorn« beroitligt

mürben, er fyabe bie ßanbftänbe „jum t^ett burd) einen großen Äu«fd}ufe,

ram tljeit aber audj burtf) gamje CretjfjDerfamtnlungeu, uu)auffen evforbern

taffen." Ät« Orte, an Denen bie Verfanrattungen ftattgefunben, »erben

genannt Saneberg a./ffi., Äroffen, ©tettbal unb ^renatatt.
4
) £)ie „gatujen

Gre^Derfammtungen" fanben jebenfafl« ftatt ju ©tenbal unb ^rengtau,

mä^renb bie 3ufamntenfünfte |u Äroffen unb 8anb«berg 9ut«fd)u^tage nwren.

3m 3. 1699 ^atte ber Äurfürft bie ®cu)( ftänbiger Ärei«oertreter, ftatt

ber bieder für {eben eitijelnett galt ertrtfytten oorgefplagen, ba et mit Jenen

allezeit |u oerbanbem in ber Sage fei. ©erat biefelben in ben ÄuafHüffen,

Iliurun TTICul III irDttTClTi^ lulc züITrluDc GUI fTTUuLFTL 1D uTulICI] LTTi Irl HlliliiiTi

1) MjUat, C C. M. II, b, Ihr. 4.

2) Mylia», a C M. n, »f. 84 1648.

8) n. «. x, e. h n.

4) IfyHu. C C. M. VI, 1. Ihr. 88.
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bie foftfpieltgen unb für bie ^tänbe felbft bef^werlloyn allgemeinen Sanbtage

mir nod) in gang au{ierorbentlia)en Wen berufen ju werben. Die ©tänbe

waren m$t abgeneigt, auf biefen S3orfdjfag emjugefyen, wem* bie ftänbigen

tfreteoertreter auf geroiffe ©efdjäfte, rote Hbnafjme ber töedjnungen, eine

allgemeine 2lu«gabenfontrotle unb anbere unpräjubijierHaV Dinge befdjränft

blieben, nur bfirfe tfmen nidjt bie S3eroiUigung aufjerorbentlia>r Steuern ju*

gemutet werben.
1
) Die bamat« m ttuSfidjt genommenen ftänbigen ftrei«*

oertreter follten alfo ni$t, wie bie« fpäter berW war, bei ber »erroaltung

be« «reife«, fonbem bei ber GentralDerroalrnng ü)ättg fein. Erofe ber 93c-

rritwilligfeit ber ©tänbe würben Jeboa) ftänbige Äreiöoertreter nidjt beftellt.

$>ier$u gab erft ber brri^ityrige ftrieg unb bie <5rriO)tung eine« fteljen*

ben <Sölbner$eere« SJeranlaffung. 511« im 3. 1620 ein Keine« $eer in ber

SWar! aufgefteat würbe, gab e« ftänbige Vertreter ber Äreteftanbe ebenfo

wenig wie 1599. Dagegen tritt 1620 juerft für größere Gebiete ein Be-

amter auf, ber füfj fpäter jum lanbe*ljerrlia)en firei«beamtcn entwUfelte. 3n

bem föejejj oon 1620*) wirb näm(id) erwähnt, ber ßönig oon ©itymen, ber

betannte ffiinterfönig, unb Grnft oon ©adrfcn feien um einen $a|? für

2000 (Jnglänber unb fedj« Kompagnien SWcberlänber jum Durdjuig burdj

bie SWart eingetommen. Der ihtrfürft fei geneigt, bie« jujugefteljen unb

werbe ben Gruppen ftommiffare beiorbnen, bie fie ju begleiten hätten. Der

^rooiant fei oon ben ©nwo&nern für eine billige Gare ju oerlaufen. Stuf*

gäbe ber Äommiffare war bie ©ermittelung jwifd)en ben burdjjieljcnben Grup*

pen unb ben (Smwoljneru. Die Äommiffare, we(a)e oom tfurfürften tyre

93efolbung erhielten, waren hn SRejeji namentlidj benannt, alfo oom flirr* .

fürften auf 33orfa)lag ber ©tänbe beftettt. <S« ift aber no$ niä)t ein ftom*

miffar für jeben ftrei« oorfjanben, fonbern nur jwei für bie ttltmart,

^riegnnj unb töuppin, Je jmei für bie «Wittel* unb töeumarf. (Srft al« 1631

jufolge be« «ertrag« mit ©djweben ein Selb* unb uier Seftung«regimenter

in ben SWarfen aufgefüllt würben, würbe für leben ftrei« ein flommiffar

ernannt. Derfelbe erhielt oon ber Regierung bie auf feinen ftrei« au««

gefteüten Äifignationen unb ^atte bie Seiftungen ber ftreideingefeffenen ben

Gruppenführern $u übermitteln.
9
)

Da feit 1631 ba« fteljenbe §eer in ben SRarfen fi$ erhielt, fo wur*

ben aua) bie anfang« nur oorüberge&enb oon ben flrei«tagen oorgefajtagenen

unb oom fturfürfteu ernamtten ßanbtommiffare ftänbig.

1) u. * x, e. M ff.

2) Mylia», C. C. M. VI, 1, «r. 88.

8) «ourbtere, ©r. vttvQ. $ecre$t>erfaffung, »«tili 1857, @. 57.
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SttG fcrfdje ftänbige SBeamte jcigcn fidj bie Äommiffare ober, mie fie

oielfa$ bejcidjnet werben, äreiebireftoren fdjon 1641. *)

Slnfang« gab e« neben ben ftänbifä}en Äommiffaren noa) befonbere

aufjcrorbentlictye furfürftli<f)e ßommiffare, benen nad) bem Verlangen be«

tfurfürften bie Äretefommiffare über ujre (Sin* unb Slußgänge töedjnung fegen

fottten.*) ©ett bem großen fötrfürften oerfapmben blefetben jeboa), unb

bie flontrofle fittbet nur bura) bie orbetüudjen £)berbe^5rben ftatt.

Die Äreife, weldje frit 1631 bie 99ejir!e für bie ^eg«fteuert>erwafotng

bc« flauen fcmbe« bildeten, würben feit ber 3fötte be« 17. 31jbe. anefj bie

Örunblage für anbere >}weige ber SBerwaftung, junädjft für bie ^otijei.

(Sine turfürftlia> töefomtion oom 7. 9. 1649 auf bie übergeben«! fünfte

ber föitterfdjaft beftimmte nämlidj: „3) ßaffen ©r. <5l)urfl. Durc$l. gnübigft

gefdjefjen, ba§ gewiffe Commissarii in (eben (Sre^§e unb ht ber 9tttenmard

ber Hauptmann mit sujie^ung etlicher oon ber SRitterfäafft unb ©täbten ein

SBcrfuc^ tljun, ob bem ftorne, wie rooljt fdjwerliä) ju practiciren fetm wirbt,

einen gewiffen Äauff gu fefeen."
8
) Die Hbfaffung ber Xaprbramgen würbe

atfo nodj ntdjt ben ßanbtommiffaren übertragen, fonbern ber Sftrrfürft wollte

befonbere ftommiffarien oerorbnen. (Sinen ©<$ritt weiter ging bie SRefofution

ad articulos additionales oom 1. 5. 1652.4
) $ier $eißt e« inbetreff ber

lajorbnungcn: „Die Hnridjt* unb Crrljaltung guter $olice^, wie audj

Stoiber unb Xajrorbnung tft ein nötyig unb niujltd) ©er!, unb fyit man

infonber^eit ba^in ju fcl)en, bamit atter unnötfjlger fiuru* abgefdjafft werben

möge. ©. Cty. D. feinb gn. erböttg, in aflen unb Jeben Greifen be*f>alben

Commissarien au oerorbnen unb bieienige fo bie Sanbftünbe barju fürfölagen

1) Myliai, C. G. Bf. VI, l f Wr. 106 t>. 8a 7. 1641: „ffiir befehlen bicrauf

allen unb 3tben, bat fie benen bon unfern betreuen 8onb»©tänbe» obbemelbter <£rei)ffe

wrorbneten Direetom unb CÜnnefcmern jagten unb tiefern fetten
4

n. f. w.

2) U. % X, e 30. 3n ber ©eattfcoortang ber fntnbif$en ©rotmmina oom

ftebr. 1636 f)ctgt et: „$aft ©. ©>. (Snaben fl$ bon $bf>örung ber Jtommifforien»ttctb,«

nunfltn foöte au«fä)liefjen (offen, borin fönnten ©ie TctneOiDeg« minigen. (St fei ber 2anb<«»

fürft, bie jereietontmifforien bon u)m eingefefet. Seine Ämi« » Untertljonen müßten fo biet

tontribuieren, wie bie bet Sbett. Hu$ bie Kmteftöbte, bie er moljt qrimieren fdmrte, loffe

er jur Kontribution beitragen, babjr »Sre er ju feiner ftorberung nm fo mein- bere^tigt.

6o mie fie, @tänbe, bie «entrangen Über ©nfünfte nnb auegaben ber Jrriegetoffe ju

jc^ni Dfan|pntc^tm, ivac erc jfUirurii ti^nrn ma^t DCTDenic, (venia ivemg 900c 7«°? jcinuiw

im renbe Aber feine ^orbmntg in beftmeren, bamit er mfl|tt t mfe nnb mob,in bie bon

ben Äomnriffarien erhobenen Oelber bermenbet mürben, nnb gerabe ibn ©eigerung errege

Serbaty."

8} IfjUiu, C C IL VI, 1, Hr. 111.

4) KL % X, e. »1.

S»rtb«t, «ef4(4te L 18
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roerben ju confirmiren, aud) überbem fo publicirt rohrb, fcft imb unoer*

brüdjlia) ju galten. 3n ber Kttenmart tarnt ber $xmptmann bafefbftei^

atlermajjen e* ifmie berette anbefohlen, oerfafjren unb feinb @. (ty D. Ober

We neu publicirte ©eflnbe*, edjüfer* unb 2Rülfcrorbnung mtftli^ ui leiten

aüerbtnge gefonnen."

Da ben ©tänben mit &u$naljme berer ber SUhnarf ber SBorfcfjlag ber

ßommiffarten für Jeben ftrei« überfaffen war, fo war e« natürliö), baß fle

Diejenigen oorjauuflen, Die Deretto aw Beamte Des srrcijco tyang roaren, ote

Sanb- ober Sfreiötommiffare. Diefen rourbe o(fo „bie 8nriü}t* unb ©rfKiftung

flttter ?ottcett
M oom Äurfürften übertragen. Damit mar für bie «Jtolijei*

unb Ömanjüerroattunfl be« flauen Sanbe« eine neue ^rnwltung«organifation

geföaffen, bie ÄreiGDerfaffung.

3n Denjenigen Greifen, bie in bem $auptmatme bereite eine oberfte

.Stürbe befajjen, nntrbe mit 9u£na$me ber ftftmart bei Hauptmann auf

bie 3uftijDeriüoltung befdjränft , roäfjrenb bie gefamte übrige 53em>nltung auf

ben Äretefommiffar überging, ber in einigen Greifen ben Site! ftreteiütefter

ober ftreiftbhreftor führte. Dlefe Crnnoidelung erfc^eint bereit« 1653 ab»

gefdjloffen. Der newnürfifa> Öanbtagflrejefc oom 19. 8. 1653 befthmutc

ntimliO) rii(ffict)tlidj beä Greife* 93eeöfoiu ©torforo: „©ollen in £anbc$ €tad)en

alle S3erorbnungen Don Uiu) ober Unfer $mmtfrfifcf)cn Regierung, in origi-

nali an be* (5rer>fed Crlteften ober Directorem gerietet werben, unb ber

$>aubtmann, aufferljatb ber Justite ©aajen, fid) in fehl Sanbe« Dircctorium

einmifajen."
1

)

Die ftreife, in we(a> iefct bie «War! jerflel, finb folgenbe:
1
)

I. 3n ber IWittelmarf:

l. Seltora, 2. $aoeflanb, 3. 3uudje, 4. ©ber<93arntm, 6. 9Neber*93arnim,

6. 8ebu6, 7. Stoppte;

II. in ber Heumar!:

8. ©olbin, 9. ffönigöbetg, 10. Saneberg, 11. ftriebeberg, 12. «rnenmlbe, •

13. Dramburg, 14. <5a)iefelbein;

baju fommen bie ber Dteumar! intorporierten Äreife:

15. ©ternberg, 16. ftroffen, 17. 3üUiö)au, 18. Äottbu«, 19. »etffow*

©torfotu.

III. Die ^riegnüj bilbet einen tfrci« für ftif), cbenfo

IV. bie IWermarf.

1) Mylim, C. C. M. VI, 1, <Rr. 119.

i) &&mtl\ty Streife ber Äur- unb Heumar! finb aufotfü^rt in ber Urt t>. 21. 3.

li>82 bd SöiHjner, ©teueroerfoffunfl, III, «r. 68.
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V. Die «ftmart jerfief jroar in fed)« ©erttte, aue baten fidj foäter

befonbere Streife entmidetten. 2)o$ f)ielt bte fefte Vereinigung ber fonbee*

tyerrlidjen ÜRadjt ht ber §cmb bc« ?anbe6l}auptmaim« bte Ärei«bilbuug nocfj

auf. Die ©tänbe jebe« 93eritt3 bitbeten jroar eine befonbere ftönbifdje ßor*

poration. üttein man gelangte nidjt wie anberSmo jur SBeftcflung ftimbiger

«retefomniiffare. jDo otfo bie gnnje Stttmarf nur einen etnjtgen Vermal*

tung«bqirt biibet, fo mhrb fic audj ben anbeten Vemaltungöüejtrlen ent*

fpredjenb afo «reis bejeidjnet
1

)

Äljntid) nie in bei Utfort mar bie'&ttroitfehmg in Bommern unb

üftagbeburg. Hudj in Bommern beftanb feit Anfang be« 15. 3Rjb«. ein

engerer Sluöfdjufe ber Sanbftänbe, beffen üttitglicber gegen <5nbe be* 15. 3#>S.

im (Skgenfqfe ju ben 9Wten be« $erjog«, ben $>ofräten, ben Xitel Sanbräte

erhielten. Die ©a^lbejWe maren in $interpommern gegeben bur$ bie 8anb*

uogteten uno ^irrogcncpte, roeiaje ungefaur oen iietrtcrt mjrn|cucn .püiipt-

ttinnn|a)ayten <öterooerg, «tonen, JtotiDU« u. a. entlprecqen. <S20 jeqaut

Da* oura) oen TOe]tfaii]u)en tjrteoen an jornnoenDUTg gefallene Jptnterpominem

. in bie ftreife ^tjritj, <25aajig, Stfaugarb, 9?euftettin, 93e(garb, €>d)laroe,

Ohuntnetöburg, <5tolp unb ©reiffenberg, rooju ba8 balb nadj ber SÖefifenaljme

bitrd) SBranbcnburg bem ^erjogtum Bommern einoerteibte ^ürfteutum &am*

min unb 1679 bie Don ©djrocben abgetretenen Greife Ötemmmg unb

©reifendogen fommen.*) ©nige abtige ©ebicte finb in bie «reife noa)

nia^t eingefügt.

3n Bommern mürben, ma« man in ber Warf 1599 oergebtidj erftrebl

^atte, bic 3tu«f^u§mitgtieber> bie Sanbrfite, ftänbig. @ie maren Jeboa)

lebigtia) in ber (Sentraloermaltung, nid)t in ber CoTaloerroaltong i^re« 53hretfe9

t^äHg. • (Srft at0 aua) in Bommern ein ftebenbe« ^eer aufgeftettt mürbe,

für meta^e« ebenfo mie in ber SWart bie ©tänbe ber ein^etnen Greife bie

bittet ju befa^offen Ratten, mar e« niajt erfarbertia), befonbere Oreitiom*

miffarien ju befteüen, fonbem man übertrug ben Vertretern ber Streife bei

Oer i&eiitriilreflierurig aueg oao votaiamt emee Jcreictommt||aro. ajos »mt

dc^ vanorato uno oao oeo jtretetomint||ftT0 rcuroe ai|o in einer ^per^on rer*

ehttat. *0a nun aber ba^ 2lmt beÄ ßanbraW a(6 baö böuere aalt, fo mürbe

1) Mylitu, C. C. 11. n, 1, 9hr. 19 b. 1681; »im fOtmMif<|cii Jtrai0.
M

2) üfad) b« ^ratcn>«mnntrf^fit »eglmenteDerfofftma ö - H« 7. 1654 in ber „Bue*

ertefenen €knranta«g t>on Urfunben unb 9hi^ti^ten jut Ämntni« b. 4J. Cor« nnb Gintec«

pommern CNfftvtb. |1747* jlnb Don ben Jerdfen sztgleidj 8anbD0Qtden ©^lahx, ©iotp

nnb ÖTfiffcnbng, ©nrggeti^tfbfjWe ^jti^, €kiojig, Weujlettin nnb ©dgorb. Sie 16&6

ben^enben Jtrtife f. M Onktmarre 6. 486 ft. 21. 7. 1666b

18»
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bor Stiel eme« ßanbrat« ber allgemein übliofc, fetbft al« mit beut ©erfaß

bcr ftOnbifc^en ©erfaffung bie ßahbräte öon bei (kntralregterung Drrbräitgt

iDOTfit. mJic tDiitere «zttuDiuIitnü dp$ «ümtcß o£ö jtTciAiDmQiiiiQTd » ViiiibrdtA

tatI^ rt awm ...1 f..,-! Vi um (VV1AM| * - - - I - % ^ . - A. - . .f rf* f

^Diiiuicrn cniTivnuu ocr m Der il/lqu. *jcr crnitnc lxn icri cd i

c

d dcucül

oartn, Dop Der pommerjqje tfreterommt||ar Den jtttei ronorat fugrt.

SDie ©erljältniffe in 3Jtogbeburg eniftmufcn Denen in Bommern. Hudj

in Sttagbeburg trat in ber föegel ftatt ber 93erfammümg (ämllwjcr Sanb-

ftänbe nur ein ftänbiföer ttu«fa)u§ jufammen, ju bem bie töitterfe$aft oier

üftitglieber roifljlte. 3um 3m«f ber ffialjl ber 8u«fc$u6mttgtieber jerflet ba«

ganje Sanb in oier Greife, ben Ärei« Seriajoro, weldjcr ba« Canb am redjtcn

ßlbufer, ben $oljtrei«, melier ba« Sanb am linfen Glbufer umfaßte, ben

vom $auptlanbe getrennten <5aaltrci« unb ben ebenfalt« mit bem $>au»tfanbe

niajt gufamntenljttnQenben, Don ©adjfen unb ÜBranbeiiburg umfdjloffcncn Ärci«

fiudemualbe. Seber ber oier Areife wallte ein Sluöf^ußmitglieb, mela>« ben

Xitel Öanbrat führte.

(Sbenfo rote in Bommern mürben btefe Sanbräte auß(cid) bie Ärei«*

fommiffare iljrer Ärclfe unb fürten al« fötale ben Xitel ßanbrat fort, fctbft

nad)bem fie uon ber (Sentralregierung oerbrängt waren.

<3o beftanb beim lobe bc« großen Äurfttrften eine gleichmäßige SßcxmU

tung«organtfation ber uier mittleren ^roomjen flur* unb SReumart, Bommern

unb 2)togbeburg in bcr neuen tfreteuerfaffung. Ü)er einzige Unterföieb beftanb

barin, ba§ ber S5enoaltung«beamte bed ftreife« in Bommern mib ÜRagbebura.

ben Xitel eine« Öanbrat«, in ber Äur- unb irteumarf ben eine« Ärd«*

tommiffar« ober #rei«bireftor« führte, ©iefe te^te ©erfa)ieben^it uerfdjroanb

mit 93egimt be« 18. 3t)b«. S)a ber ßanbrat«tite( in (Erinnerung an bie alte

ftiinbifrfje SBerfaffung a(« ber ^d^ere galt, fo tarnen bie fämtliajen Ärei«*

tommiffare unb Direftoren ber ftur» unb Heumar! in einer im ftgl. Oe^.

<St. 9(ra)io aufbetoa^rten ©tttförtft oom 27. C. 1701 beim Äönige um
S3erleif)ung be« Xitel« eine« Sanbrat« unb ber entfprea)enben Slnrebe „Hefter"

ein, jeboc^ mit ber ÜHaßgabe, bafi ben Direftoren ber 2l(tmar! unb Uctermarf

aua) noa) ba« ^riibüat eine« Dhreftor« oerbteiben folle. 5Diefe S3itte mürbe

burö) ein !gl. 9{effrU)t Dom 27. 9. 1701 gewährt unb ben bid^engen

£rei«lommi[farien ber &ur« unb 92eumart ber Xitel ganbrat oerlicfyen.
1

)

X)amtt mar bie Ärei«oerfaffung in allen oier ^roulnjen übereinftimmenb

geftaltet.

Herfen mir juleftt no<$ einen SBlid auf bie Organifation be« Greife«,

wel^e feit ber «Witte be« 17. 3$b«. abgesoffen ift. X)er Rrei« bilbet bie

1) 3faacfo$n, ®<\d). b. px. ©tomtentuml II, 8.
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(9runblage für bic ^Jotijei« unb tjuianjoerroaltung be« flachen ßanbe«, ber

»mt«* tntb SRebiatftabte. .

A)te 5fret«)tanDe fegen ftaj jujatntnen au» fatnütcnen yüttciQuteüefttjern

be« ftreife«. Sei gewtffen ©elften fommen nocfj Wttgu bie Vertreter ber

in bem Äreife belegenen fitrfütftlt^en Ämter, al« meld> meift bie «mt«-

fdjreiber fungierten. Die Vertreter ber Sinter ftnb nämlich anziehen bei

ber Serteilung ber biretten Steuern auf bie einzelnen ^trimoniau>rrfo>ften

unb Ämter. 1

)

Der Ärei«tag würbe berufen, fo oft ba« SBebürfnt« e« erforberte. Der

3?erfammwng«ort mar entweber ein im Greife belegene« ®ut j. 93. in ber

Stttmart SWefdjebe ober eine ©tabt, bie jwar im (Gebiete be« Streife« lag,

aber al« Smmebiatftabt nicht ju bemfelben gehörte, g. 99. ©tenbal unb

?renjtau.
f
)

Die urfprunglidje 5t#itigfeit ber $rci«tage, bie Söahl ber Sbgeorbneten

jum großen Stuöfct)ufc oerfchwanb mit biefem. Dagegen blieb ber Stttterfdjnft

jebe« Greife« al« fola)cr, ben Screi«ftänben, ntc$t bem Ärei«tage, in bem auef)

bie Ämter oertreten waren, ba« föecht be« ©orföjlag« ber Ärei«fommif[arien

unb CHimeljmer.
8
) Die Hauptaufgabe ber Ärefotage beftanb in ber ©er-

teilung ber bewilligten unb au«gefd)riebenen ©teuern auf bie einzelnen ©teuer*

Pflichtigen. Die ©tänbe bewilligten nur bie ©umme hn ganjen, ebenfo

würbe fpäter eine fefte ©umme für jebe $rooinj au«gefa^rieben. Diefe

©umme würbe auf bie einzelnen Äreife anfangt oon ben ßanbftänben, foäter

oon ber Regierung unb feit Gmbe be« 17. 3^b«. oon ben Äommiffariaten

ober $lrieg«fammern naa) ber hergebrachten Ouotifation oerteilt, unb bie

&rei«tage nahmen wieber bie 93erteilung auf bie einzelnen ©utöfjerrfchaften

unb Ämter oor.
4
) Die Skftimmung be« Modus collectandi blieb iebem

Äreife überlaffen.
6
) &\xt Decfung ber ©erma(tung«foften be« Äretfe« würbe

ein ^ufajlag au ben orbentticr)en «Steuern erhoben.

1) 8. S. b. 26. 7. 1663. U. *. X, 6. 275: „3ebe<h ift btlift, bog |u ben 8n<

lagen unb eintfieüungeu wegen unfern $mtfl«Untertfjanen aud) unfere Kmbt<?eute erforbert

unb mit iljre (Srinnerungen wrnommen werben." ' Der $mt«fa)retber i|t im Jtreietage olf

Beitretet be« 9mt« Ujätig nad) ben bei Kölner, ©teuerberfaflung in, Wr. 40 nnb 43

abgebnuften Urfauben t>. 20. 9, 1669 unb 18. 8. 1660.

8) Styltet III, *r. 27 u. 9fr. 40.

3) MjUat, VI, 1, 9h. 106 to. 30. 7. 1641: »bie bon unfern getreuen «atu>e>tänben

obbemelbter tSretoffe berorbneten Directora u. ffinne^mer.
-

4) (Srtrah auf bem StreiltagtyrotoTofl be« ftretfe« Zelto» b. 13. 10. 1669 bei

©Öb>er III, Är. 41. Sgl. «üb, Wr. 63 b. 1. & 1667.

6) t *. b. 1643 nlllX, 6. 106.
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£tne jroctte Hufgnbe be« #rei«tage« bitbete bie Huffteilung bei (State

auf ®ronb ber bem «reife auferlegten 2anbe«fteu/rn unb ber JÖebürfniffe be«

«reife«.

£>er «rei« befaß Äorporation«re<^te unb fatte bafjer bat 9te$t jur

Decfong aufjcrorbentlia}er Söebürfntffe ©Bulben ju fontraljteren.
1

)

{Die Beamten be« «reife« flnb ber «rei«fommiffar, ber ßrei«fteuer*

ciratelimer unb ber &u«reuter. SDtefetben flnb gteidjjcitig Beamte be« Staate«

unb «onnnunalbeamte be« «reife«. Der «reiöfommiffar mar, wie wir bereite

gefeljen, ber torfftrftlicfje ^oltjei* unb ftinanjbeamte be« «reife«. 3n festerer

<5igenfcr)aft tjatte er namentlia) bie Deflorationen für bie ©teueroerteilung,

wela> enbgiltig burd) Sefdjtufi be« «reistage« feftgeftetit würbe, anzufertigen.

9(ua) ju anbern Steuern, bie er nidjt erlwb, (ag iljm bie Huffteilung ber

3)efignationen ob. <3o fdjlug bie 9titterfo)aft am 27. 3. 1G43 oor, eine

neue £>c[ignation bcö $>ufenfa)offc« oon ben Direftoren ober «ommiffarten

anfertigen ju (äffen.
8
)

X>ic Seiftungen be« «reife« für ba« Sttttitör würben anfang« Dom fiout«

miffar bireft an bie «WUitärbel>örbe abgeliefert, befonber« al« bie ßeiftungen

noa) jum größten Teile in Naturalien beftanben.
8
) ©päter errichtete man

eine befonbere Gentralfaffe, in bie bie (Eingänge au« ben «reifen floffen, unb

au« ber man ben Unterhalt be« SftÜitar« beftritt.

Der «ommiffar ift ferner ber Söorfi^cnbe be« Kreistage« unb ber 25er»

treter be« «reife« gegenüber bem fcnibcöljerren unb anbereit «reifen. 9tament<

lid) in ben biiufig oortommenben <3treitigleiten jtuifdjen ber Witterfdjaft unb

ben Ämtern iubetreff ber Duotifation ift ber «ommiffar oor bem ©efyeimen

diäte at« oberftem SBerwaltung«gcria}te ftets ber Vertreter ber Witterfdjaft.
4
)

Die «reidfaffe fteljt unter ber Verwaltung be3 Jrrei«einnef)mer«, ber bie

eingeljenben Steuern in (Smpfang ju nehmen, au buchen unb an bie Central*

ftetle abzuliefern Ijat.

Da« Grerotioorgan be« «reielommiffar« in yolipi» unb ftinanjfadjen

ift ber Slu«reuter, ber ebenfall« oon ber ßanbfdjaft ernannt wirb, aber ben

$efe()(en ber oberen $3erwa(tung«be^rben wie be« «urfürften ©eljorfam

fdwlbig ift.
5
) Steinte ber *u«reuter jur (Sjefution nia)t au«, fo Ijatte ber

1) 3öof>ner III, 9lr. 53 ö. 1. 8. 1667.

2) U. % X, @. 125.

3) 8. «. t». 11. 7. 1643 in U. «. X, @. 150.

4) @. bie jat)lreid)tn bei ©ityner III abQebrutten $tototoOe aber betartioe 8er.

donbUuigc» t>or bem Öd). State.

5) Myliiw, C. C. M. IV, 3, 19.
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Äommiffar ba« töedjt, bei Eintreibung ber Steuern militärifdje £)ilfe in

3Infpru<$ ju nehmen.
1

)

öür einübte ßrei«öerroaltunö«gefdjäfte tmtrbe ber Sanbreiter tjerangejogen;

fo fjatte berfelbe namentlidj bie Wtterfdjoft jum flretetage ju berufen , eine

frmftton, bie tym oon attert fjer obgelegen (jatte.*)

©ämtlidje flrei«beomte empfingen lljre SJefolbung au« ber ärei«faffe.
s
)

Die Äreteoerfaffung ftettt ba« SMnbeglieb bar jroifdjeii bem alten ftän»

bifajcn unb bem neuen abfoluten ©taate. Dura) Cerwanbtung ber Krieg«*

ftcuern in notroenbige (Steuern roaren bie ©tönbe oon ber Gentralregterung

ocrbrängt Der (S^arafter ber &rteg«fteuern mar aber nad) wie Bor berfelbe

geblieben, fi* roaren ÜRatrifolarbeiträge ber ©titobe ju ben Saften be« ©taate«.

(Sfl erhielt fidj baljer bie ftimblfdje Mrioerroaltung. $ierbura) roar aber ein

innerer SGMberfprud) in ber Serroaltung entftnnben. Die Central* unb

?roDinjiatoem)o(tuno«be^örben roaren lanbe«()err(ia), bie Sotatoerroattung ftän*

bifa). Diefer Söiberfprud) roar auf bie Dauer unerträgtidj. Kein ©taat

tonn bcfteljen mit einem grunboerfüjiebenen 93erroalrunfl«prinjip für bie

^rooimjal» unb Cofaloerroaltung.

3)Ht ber (Smfüljrung ber Slccife gelangte in ben ©täbtcn ber obfotute

93eamtenftaat jum ©icge. (Gegenüber bem (ärofjgrunbbefifee roar ber Shtrfürft

nidjt imftanbe, bie Sfccifc burdjjufefeen. Huf bem flauen Canbe blieb alfo

bie Kontribution unb bamit ba« ftftnbifdje 93erroaltung«foftem befielen. Da
ber Skamtenftaat nidjt imftanbe roar, ba«fefl>e ju oerniajten, aber eine %\a*

füf)rung ber oom abfoluten (Staate angeorbneten üttafjregefa burdj ftänbifaje

Organe jur «uflöfung be« ©taate« felbfl führen muffte, fo blieb nur ein

2öcg, bie ^Bereinigung be« abfoluten unb be« ftänbifdjen Aftern« ju einem

Diefe ^Bereinigung ift bie Krei«Derfaffung. Der IteWotmntffar ift ein

ftfttbifger ^Beamter, «ber fdjon ber begriff be« Beamten ftety im ©Iber*

fprudj mit bem ftänbifajen Aftern. Der ftßnbifdje ©taat tennt leine anbem

Organe be« ftaatliajen ©Wen« at« ®ut«befüjer, mit bereu ©ut bie ©taat«*

Ijotjeitdretfjte al« ^errmena »erfnüpft furo, unb bie ©täbte, roo bie Organe

ber Korporation al« Sefujerin be« &runb unb ©oben« bie SBerroattung

1) U. % X, @. 106. 8embtag ti. 1643: »Die (Spedition »Iber blt Stumigen

fortm leineftocfl* ben ©djHKbitdfen Commisa*rifn ober Offlcirtrn Ht ben $änben grfaffen

»erben, fonbern ti täflet ein jtbec lerei#»CommiM*rtu* ober Director, in baten ©täbten

ber Magistrat ettöwber bur$ Cmliffy ober Militirtf^e Execation, bie er auf ben n8<$ft

gelegenen C^urf. Garnisonen ju nehmen, tteni^ten."

2) U. «. X, 0. 210.

8) Uftner UI, «r. El ». *. 1. 1046.
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führen. Do« Hmt be« ftrei«fommiffar« tft ntaV $errmen| eine« ®ute«, e*

beruht nur auf ber ©aljl ber 9tittergut«befifcer.

Der Äommtffar, ber Bertreter ber Sntereffen be« ®ro§grunbbefl|}e«, tft

Aber jugleidj Vertreter be« Äurfürfien, er ift €ftaat«beamter. 3ebo$ oon

allen anbem Beamten untertreibet er (ld) bura) feine Unabljflnglgfett ooni

Äurfürften, bie (jerncrgcljt au« ber SCtt feiner Befteüung. Da« £tei«fom<

miffartat entölt a(fo (Elemente be« ftänbifdjen unb be« Beamtenftaat«, aber

e« gehört ht feinen oon beiben. <5« bietet oteunetp ba« erfte Beifeiel bcr

mobemen (bibftDerwaltung.

Söä^renb ba« ftfinbifdje Stiftern ben Staat ben Sntereffen be« ©rofc

grunbbefifee« imterwarf, wirb ber abfaulte Staat nur ben 3ntereffen be« um
be« Staate« fetbft willen gebildeten Beamtentum« bienftbar unb tarnt nur

biefen bienftbar werben. Die Äreteoerfaffuug fügt oermittelnb jwifa>n beiben

ben ©rofjgrunbOefty tu ben mobemen Staat organifa) ein. Der ($rof?grunb*

befi|j wirb baburdj, bafj er Ginflufe auf bie mittleren Berwaltungsftellen

gewinnt unb jwar einen entfdjeibenben Ginfluf, wieber an ba« ftaatlidje Seben

gewöljnt unb mit bem mobemen (Staate oerfttynt. 3ene Grntfretnbung jwifdjen

Staat unb ($efel(fd)aft, an ber ber romanifdp Staat nodj tyeute tranft, burd)

bie er oieüeiajt feinem Untergange entgegengeht, mar bamit in Branbenburg«

Greußen oermieben. Merbing« ftanben ber Äfeingrunbbefife unb ber £ani«

tali«mu«, Bauern unb Bürger, infolge ber notwenbig geworbenen Bernidjhmg

alle« fommunalen Scben« bem Staate fremb gegenüber. Allein nadjbem bie

reidjfte unb ba^er einflufhtidjfte klaffe ber Beoölterung, ber ©roSgrunbbefife,

in ben Staat wieber eingefügt mar, Ijatte biefer eine fo breite Bafi« in ber

ÖefcUfdjaft gewonnen, ba& eine ffleoolution, wie in bem romanifdjen Staate,

eine gewaltfame töcaftion ber (Skfellfdjaft gegen ben jur Büreautratie oer*

fnödjertcn Staat unmöglidj geworben war.

©o ift bie flreteoerfaffung, wefo> allein oon ben jaljllofen im 17. 3ljb.

gefajaffenen Berwoltung«organi«inen ht bie Sefctjeit Ipeinragt, bie leben«»

früftigfte unb genialfte Bilbung iui Staate be« großen fturfürften.

2. Die ^rooingiatbe^örben ber mittleren ^roüinjen.

A. fturmarf. Die Äuraiarf befaß feine befonbere ^rooirojnlbcljörbe

wie ade übrigen $rooui}en, fonbern bie (^efdjiifte berfetben würben oon bem

«fefyeimen Wate ucrfcfyen. $inpä)tlid) bc«fclbcn ift auf ba« folgeube ftapitel

SU uerwetfen.

B. Heumar f. Die neumärfifdje Regierung beftanb unoeränbert ht

berfefben SBeifc fort, wie fie oon Sodann ®eorg eingefefct war. Die SHcgic*
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«ntg fefct fidj ba^er jufammen au£ beut Äanjler unb trier bl« fünf föäten,

oon betten einer ber &ljn«fcfretär lft. <5rft 1704 ifH ba« Äollegtum bebeutenb

ocrftarft unb beftcljt je&t au« beut ftan3lcr, brei abltgen unb fünf gelehrten

Hüten. 1

)

Die ©fireaugcfo^fte, fomoljl für bie töegterung wie für ba« neumMfd>
Äammergericfjt, werben uon berfelben Äanjtcl ocrfeljen, meldje unter ber Huf*

prtjt be« ©orfujcnben beiber Kollegien, be« neumärfifdjen Äan&ler«, fteljt.

©eit bem 16. 31)b. oerfdjmiljt attmäljlia) ba« äammergeridjt boüftänbig

mit ber Regierung, inbem bie 9fegierung«riite ftet« aud) au Stammergeridjt«*

rflten ernannt werben. flu« biefer <ßerfonaumion ber 9tot«fteUen bei beiben

Äottegten, beren 93orfifecnber unb beren Süreau überbie« von $aufe au«

ibcntifd) finb, entwicfelt fid) bann allmählich eine ©erfdjmelmng ber 93etyörben

felbft. Der Plante biefe« Suftij* unb $ern)altung«follcgium« würbe infolge

bc« Überwiegen« ber ©erwaltungägefdjäfte ber ber neumürfifdjcn Wegtcrung.

CDie 33erbtnbung ber 9mt«fammer mit ber Regierung , bie man in ben

mciften übrigen froornjeu baburdj ^erfteUte, baß man ben 23orfifeenben ber

?(mt«tammer in bic Regierung al« 9fat aufnahm, war in ber fteumart oon

Anfang an oorhanben, ba ber flanier gteiajjeitig SBorfifeenber ber Sunt«*

lammer war.

C. Bommern. Dura) ben meftfälifchen ^rieben war bem grojjenäur*

fürften $interpommern mit 9u«naljme be« regten Oberufer« unb ba« 23t«»

tum Äammin al« weltltdje« ftfirftentum gugcfaüen. Severe« mürbe burdj

oen yimerpommcT|ajen vanotagerejen, com 14. /. 1004 ) Dem ipcrpQtum

Bommern förmlia) etaoerlcibt. Die ©tänbe uon Äammin foüten tünftig auf

ben pommerfdjen fcmbtagen mit erfreuten. Die bisherigen .oberften fiaube«*

beerben für Äammin würben aufgehoben, fo namentltd) ba« $>ofgerto)t.

Sfod) ba« geiftno)c äonfiftortum würbe für gatt) $tnteröommern befteöt.

Äammht war a(fo oollftänbig in Bommern aufgegangen.

Die Serfaffung ^mteruotmnern« würbe &atb, nadjbem ber ßurfürft

auf <$runb be« Orcnjre^cffe« mit ©djweben oom 6. 6. 1653 in ben thaU

fäctyiajen 93cfuj be« Cttnbe« gelangt war, burdj bie $Reglment«üerfaffung oom

11. 7. 1654 8
) mit ftänbtfdjer 3uftimmung neu georbnet. ©djon ber (efete

$erjog oon Bommern, 93ogt«taw XIV., hatte nach Bereinigung aller pom*

merfchen Sanbe einen Geheimen 9fat errichtet, ber nad) bem Äu«fterben be«

1) €5. bie Ctat« fei 3faacfof>n II, 6. 349.

8) Kuterlrfmc ^ammlttttfl »Ott Urtuttbtn unb Wa$rid)tfn |tt? Ä«nntni# b. $. Hör*

niw v»"i"poniTncnT %s>. w, wr. 10.

3) «neetlffene 6cmmlmt8 e. 41, 9h. 18.
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$eqog*1)auft0 im 3* 1687 unter bem ©eirate ber ©täube unb unter ber

«ufftajt Sweben« bie Regierung fortführte. SDfc Stellung be« Sanbe«

jrotfdjen »ranbenburg unb ©ajroeben mad&te nun eine ^eugeftaltung ber

ITH. iiurocii TiDirDciiDifl.

«n bie ©nifce ber ©ermaltung trat mie in ben tneiften übrigen $ro*

oinjen ein (Statthalter a(0 Vertreter be« Shirfürften. Die oberfte ©ermal-

tungabeljörbe bitbete ein 9fcgieruiig«foü'egümi, beftetynb au« einem ^rfiftbettten,

bem ftanjler, bem $offleria)t«oermalter, bem ©^lofftauntmanu ale ©orfifcen*

ben ber StmWfammer unb jmei Wegierungerilten.
1

)

Die S3erbinbung jroifdjen ben uerfajiebenen $rooinna(bef)brben mar

babura) Iprgeftcüt, baß ber Söorfifcenbe ber 3tmt8fammer mie ber bc« $>of-

geria)t0 mg(eid) 2KttQlteber ber Regierung morett

Der Äurfürft behielt fidj Die fpatere Ginjieljung ber beiben 9tegierung6*

ratftelleu oor, im übrigen foüte iebod) baö föegterungöfolleßtum fteW unoer*

änbert bleiben.

§mfidjtlicf) ber Qualififation ber SWitglieber ber Regierung mürbe für

ben fräfibenten erforbert, baß er au« gväflidjem ober urabligem ©tanbe,

für ben ftanjler, bafj er au« oome^mem abiigen pommerfdjen ©efajledjte,

für alte übrigen Spornten, ba§ fie eingeborene Bommern feien, bie fia) jur

unoeränberten 3tug$burgifc$cn Ronfeffion befannten.*)

^räfibent unb flanier Ratten geineinfajaftlictj bie Sluffiü)t über alle

übrigen Kollegien, mie Äonfiftorium, $ofgeria)t, Sanbgeritye unb bie übrigen

(Beriete, ju führen, ©o otel oid möglid) foitten fie ben IKeefyetagen ber*

fetben beimoljnen unb ben fiauf ber 3uftis übermalen.*)

Der Äaujler fpesicü Ijatte in Hbrocfenljeit beo ^räfibenten überall ba«

Direftorimn. ©ein befonbeied töeffort bilbeten bie Selm«* unb Äonftrmatioti**

fa^en.
4
)

1) 9t ©. ZU. 4: „$on ber 9tegierung. ttt wivb oerorbnel, baß in $mter»$ommmi

jeberjeit ein Collegium Ucgiminis \tfy unb bobeij ein Pmcsidcnt unb Saufeier, abfoubeilid)

befleftei, baroebeu au$ ber $i)fgerid)t**$erwatter uub ©i)lof}l)aut>tmann allewege Commenibm

biefe* Collegii fom, unb ju ben Consalutiombaf mit . gebogen werben foOen. 2>onebeu

wir aud) jefco, Ober obbenanute, uod) jweene 9legierunge'9tütb/ e, bamit bet) Sntretung biefre

unten 9tegierung ju ber ©tänbe unb (Siuwoimer 83eften, 'attefi befto fdjleunigcr expediret,

unb »emd)trt werben tönue, angenommen."

2) 9t 8. Zit 4 u. 5. Snbiflcnat unb lutberifdje« »efenntttie wirb fflr ben tyräfU

benien, für ben Sanner lefetree nidjt beilangt, ee war alfo bjer bem «ttrfttrjlen freierer

Spielraum gegeben.

3) 9t SB. 23t 4 u. 6.

4) 9t 8. Sit. ü.
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Cor bafi töegierung«fotlegium gehörten aüe Diejenigen «ngefegenheiten,

Ivette ntc^t befonbercn Äotlegien fiberwiefen waren, alfo namentlich Sehne*,

$wheiw« imb ßanbiag«*, ^oliaet» unb ©teuerfachen, welche beiben (enteren

fpäter auf ba« Äommiffartat übergingen.

D. Sßagbeburg. üffitc in ben übrigen ttorbbentfdjen «Stiftern, fo

bilbcte aud) in üflagbeburg bie obetfte SBerwaltung«* unb 3ufti^be^örbe bie

erjbifdjöflidie Äanjlel unter Bettung beft Äanjler«, welche ihren ©h) ouf bet

SDtorifeburg bei $aUe ^atte. (Srft nod> ber Bcfifeergreifung be« Sanbeö bura)

23rnnbenburg würben bie geiftlidjen unb fcomänenfaajen abgezweigt, unb ein

ftonfiftorium unb eine 2lmt$!nmmer nadj utärfifdjem SHufter eingerichtet,
1

)

bie jeboch baburdj mit bem SfegierungtfoUegium in SBerbinbung blieben, bajj

gwei föegicrungfltäte gleichzeitig üftitgliebet be« tfonfiftorium«, unb ein fflegie*

rungerat Covfifecnber ber «mtflfammer würbe. Der Regierung blieben atfo

nur bie $otyei<, ßc^n«*, §o&eite*, ftmbtagft' unb Suftijfachen.

@ie fefete ftdj jufammen au« bem 9r8|ibeRt«i # wetzen Xitel ber

Äanjler 1680 erlieft, brei abiigen, brei gelehrten Witten unb bem ©tiftt-

Hauptmann ber SRorhjburg bei $>atle. 3n nötigeren Angelegenheiten follten

aufcetbem noa^ al« Vertreter ber <2>tänbe jroei Prälaten, bier Don Slbel unb

bie oter Sanbräte jugejogen werben.
1
)

i

3. Die Verwaltung ber $roDlnj Äteoe*2ttarf.

A. 93U jum (Srwcrbe ber Sänber burd) bie $oherijollern.*)

93on ben fog. Stönbern ber 3ülic$fa>n (Srbfchaft btlben ehterfcitö Sulia) unb 93erg,

anbrerfett« Älcoe unb ÜHarf jwei felbftänbige Gebiete. S3eibe Srniberfompleje

Ratten früher Je einen ftmbeflherrn befeffen unb ihre SBerbinbung unter ehumber

war nach ber SBereinigung oon $toe*üftart mit 3ülta>S3erg faum eine engere

geworben, ald wie fie burch emc ^erfonalunton herbeigeführt wirb. 9hir ba«

gemeinfame Sntereffe ber ©tänbe oon Äleoe * üttar! unb oon Jülich *93erg,

bie herjoglia^e Httadjt möglichft bei (Seite 3U (Rieben unb bie ftänbifche 5*rr*

fchaft an ihre ©teile treten ju (äffen, t)atte ju einer etwa« näheren Set-

binbung geführt.

(5« war baher feine unnatürlidje (Sntroicfetung, baß nach bem erbtofen

Slbfterben be* legten $>er3og« oon Jülich *£leoe»23erg im 3.' 1609 bie nur

burd) Grrbfäaft oereutlaten imb böcfcftend bureb ein aerminfameG antibbnafti*

1) ^erntet imb ©dgdt, $<mbbn$ bei «efllmmgei^Ma SWoflbtburg, SRößbebuta

1845, 8b. 1, 6. 166.

8) 3faacfob>, Otfö. ** ©wnttcntuine II, ©. 98.

8) Sgl b,iaflber l>auj>t|äd>U$ $aeftmfl (£in(eitttiig jn U. «. V.
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[che« 3nteref[e oerbunbenen Xerrttorien mietet aueetnanberfielen, tnbem ba«

pfalj*neuburgtfche $wu« bie füMuhen, oorrotegenb tathoUfchen $eraogtümer

3ü(uh utib 93erg, SSranbenburg Dagegen bie jum größten £eu* proteftanttfchen

Sanbe JHeoe unb SWarf ermarb. Da« fünfte große XerrÜorium ber 8anbe

ber 3üli(hfchen (Srbfchaft, bie ©raffchaft SRaoenÄbero, roett^c oon ben übriQen

vitx vanoern tDett entfernt log, war oor ocr JücretrtiQiing oerieiDen tm Söe*

fifce ber £*rjöge oon 3üU^»93erg gemefen unb hatte auch nach bem enterbe

bura) ©ronbenburg eine oon ber tteoe*märfifchen oer(ö)icbene ©emaltung,

fotoie befonbere Sanbftänbe. Seine SBerwaltung wirb baher Wanber«

betyanbeln fein.

Den unterften S5ermaltung«bejirt bifoet ht tfleDe»3ßart naturgemäß bie

@emeinbe. ÜRehrere Sanbgemeinben machen ungeachtet, ob fle fonbe«herr*

liehe ober patrimoniate Dörfer finb, einen größeren ©erwaltung«be$irt au«,

ber in ßleoe al« Droftei, in ber ©raffchaft 3flarf a(« Amt bezeichnet wirb,

unb an beffen Spifce ein Droft bejm. Shntmarat fteht. 3ebc« ber beiben

Sänber, ßleoe unb Sßarf, jerfäUt in elf Drofteien ober limter.

Der Droft ober Amtmann hat bie gefamte Sermaltung feine« SBejirf«

ju leiten, Jebod) mit rTu«naf)ine ber duftig» unb ttfnc*tyoerwa(tung, für bie

befonbere Söemnte beftettt waren, er ift a(fo im wefentlichen ^oiijeiOeamter.

Die Suftij mar im 15. 3t)b. burdj eine große Stnjatjt oon $of*,

Dorf*, 93auerfa)aft«* unb Statfjengeridjten ausgeübt worben. üttetjrere ber*

fetben blatte man jufammengelegt unb einem tergogHäjen dichter unterfteUt,

ber innerhalb feine« 93ejir!« bie Suftij mit Schöffen unb ©ericht*f<hrciuer

ausübte. <S« beftanben baljer inuerijatb eine« jeben Droftei* ober Shnt«-

bejirf« ein ober mehrere Wcfjterämter. Der töidjter übte fein «mt ooüftän*

big unabhängig oon bem Hmtmarate au«, unb ftanb birett unter ber Central«

oerwaltung be« Sanbe«. Äußer ihren richterlichen ftunftionen war ben

Wienern auch noch bie Steuererhebung in ihrem Sejirte, fowie einzelne

anbere ©erroattung«gefcht1fte übertragen. töücffichtlich biefer, a([o lebiglidj a(«

93evtort(tungöbeamte, ftanben fie unter ben Droften unb ttmtfeuten.

$ür bie Serwaltung ber Domänen unb Regalien mar ht Jebem ridjter*

liefen 23ejirfe ein 9?entmeifter befteUt, ber feine ftunftionen ebenfaQ« unab*

hängig oom Stmtmcmne au«übte unb birett unter bem Canbrentmeifter ftanb.

Diefe ganje rein ftaatliche 5Berrea(tung«organifation, tvetche ade patri*

monialen (Elemente au« ber SBermattung uerbrängte, galt aber nur für ba«

flache 5anb. Die Setbftänbigteit ber Stäbte hatten bie $)erjöge nicht brechen

tötmen. 9?ur in einigen Keinen ©tobten hatte ber Jperjog bie Ernennung

ber Stabtruhter unb bie ©eftätigung ber Schöffen unb ber ftäbtifchen Be=

t)örben gemährt.
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äfeöe*3Warf bietet olfo gerabe ba« umgeteljrte 93«rljä(tnt« tute Sranben«

bürg. 3n betont fiänbern erftarfte bie tanbe«tyrrlia> 3Raa)t ju otetc^er Seit,

Oege« vnoe oe» id. uno viwang oro 10. oyo«. auee ui JDranoenutirg,

reo bet ©rofegrunbbefuj bie ftärtfte gefeüldjaftKcfje fltaffe rew#ntiert, oermag

oer vanoceijerr nut Die iss>taote, tn wieoe * jutan mit )emen ourcn Den ^panDci

Tcid) geiuorocnen (©tooien, Die Den Joinnenganoei Det ytieDerianDe mtt Dem

imtereit Deutfdjtanb oermittefa, nur bett <&ofgrunbbefifc ju unterwerfen. 3n

beiben Säubern unterliegt bie fdjroädjere SWaffe, roäfyrenb bie reifere unb bc«*

t)afl) mächtigere im Skfifee ifjrer $ridUegien bleibt. Stflerbing« wirb in

Sleoe-Sttarf ba« flache ßanb nadj wie öor burdj ben Slbet oerroaltet, aber

nidjt mcj)r in matrimonialer Seife, fonbem nadj HmWredjt.

3m ©egenfafc jur StoTafoerroaltung , bei ber ba« ftaatfidtje ^rinjiu mtt

ttu6nab,me ber ©täbte ooüftänbtg jum Durdjbrudj gelangt ift, ift bie (Zentral*

regierung ein beftänbiger ©egenftanb be« Äampfe* jmifayn $)erjog unb

©täuben, ht benen (entere, befonberft gefüllt auf bie ©etbmadjt ber reiben

©tobte meift bie Oberfanb behielten.

Die Centratregierung rul)te feit öfter« in ber $>anb ber am $ofe an«

roefenben fttrftlidjcn Wate, bie ben fog. Reimen Wat bc« $erjog« uilbeten

unb d^rUid) wie bie ffirftlicfjen Weite in ber «Kor! oor <£rriö)hmg bc«

Äammergeridjt« jugleia> bie oberfte Suftij unb ©erroaftung«bc&8rbc waren.

Unter bem (Scljeimen Wate ftanb bie Äanjlet, befteljenb au« bem Äonj*

tcr unb mehreren ©efretären, roctdje bie laufenben Wegierun^ßefcfififte benr*

beitete, unb baß Wedjeraneifteramt mit bem ßanbrenrmeiftcr an ber ©pitye,

mefojc« bie ^erjogtiaVu (Smlünfte, foweit fie au« Domänen unb Wegaltcn

tjcrfloffen, ocrtualtete.
1

)

infolge ber befonber« burtfj bie unglücftia)e au«n>ärrige Volitif ^erbei*

geführten ®e(bnot im Anfange bc« 16. $b,b«., roeidjer bie ©tänbe burdj

Oktbucroittigungcn abhelfen mußten, fafj fldj $. Sodann II. genötigt, am
8. 3. 1501 mit ben ©tänben oon fflcDC'üflarf einen Vertrag einjugetycn,

naa) bem Dom $>erjoge unb ber ßanbfdjaft 12 Sanbräte, 8 au« ben Ilm*

ft^cn, 4 au« ben märfifa^cn @tänben, jum fürftlid)en <Staat unb {Regiment

oerorbnet merben foüten. Dlefe ßanbräte, oon benen ftet« oier bei ^ofe an*

wefenb fein mußten, foUten afle in ber Äanjlei ausgefertigten, Dom $>ergoge

ju unterjeiajnenben @a>riftftücfe juoor tefen unb approbieren. Ctyne ^ftim«

mung Don minbeften« feä)« Qanbräten Durften leine Domänen unb Ämter

i)vl% v, e. ie.
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Über Wec$t«oerweigerungen, ßeibeflftrafen, fomie über bte Don ganjen

©täbten unb ©emelnben oerrotrfteu ©rüdjten fotlten Dagegen bie Derorbneten

^Ratc . allein entf{$eiben, au$ mit be« ?*rjog8 SBtffcn für bie fttaanjoerwal*

tung ein ©eneralrenrmeifter befteilt werben.
1

)

Dura) $>erfteUung einet georbneten (ftnanjoermafoing, bie eine 93erufung

ber ©tänbe überpffig unb tnfolgebeffen aua) bie ©eltenbmaa^ung Don ®ra^

Domtna fettend berfelben unmöglich madjte, gelang t* Sodann III., bcm

Stoajfolger 3o(jann« IL, bie ftänbifd^en Sanbräte bei ©eite ju (Rieben unb

ben ©dnüerpunft ber &nbe*regierung wieber m bie Jtfnbe ber t)erjogliö)cn

Mit ju legen, bie im ©egenfafc iu ben ftänbifdjen ßanbräten al« $ofrflte

bejeidmet würben. £>en Slbfdjlujj btefer (Sntnricteumg jeigt un« bie $oforb»

ming Soferan* III. oon 1534.«) 9taa) biefer jerfiet bie cro«fa)lie6lid) au«

§ofräten befte&enbe Jjerjoglidje Regierung in brei felbftitobige Abteilungen, ba«

§ofmetfteramt, beut bie Verwaltung ber Domüneneinfüitfte unb Regalien,

ba« Warfa>illamt, bem bie Ärieg«angelegenjjeiten, unb bie Äanjlei, ber filmt«

(tdje übrige ©erwaltung«gefc$ofte übertragen waren, «n ber (Spifce ber brei

Abteilungen ftanben ber $ofmeifter, ber 3Rarfdjall unb ber Stornier. Äußer*

bem waren jeber Abteilung mehrere 9Wte unb @efretäre überwiefen. «ua>

berief ber £>erjog naä) feinem Söetteben noa) aufeerorbentliä> abelige töäte

in bie Regierung.

Die bura) bie £)oforbnung oon 1534 getroffene Organifntion erlitt

aber fein: bulb bebeutenbe 93erünbenmgen. 3un^ft oerfdjronnb bn8 5>of^

meifteramt, beffen Sunftionen auf ben Sanbrenrmeifter übergingen, bem

mehrere föeajeumeifter untergeben waren. jDerfefbe würbe unter bie Auffidjt

beftimmter jur föea)enfammer oeTorbneter föäte gefteilt.
9
) Die Weajenfammer

unterfa/ieb fla) oon ber märfifdpn AmtDfammer babura), bafi fte nidjt wie

biefe follegialifa), fonbern büreaufratifd) organifiert war. Die töedjenmeifter

waren bie bem Sanbrentmeifter untergebenen Öetylfen btffelben. Aufjerbem

mar bie töedjenfammer auglettt) bie oberfte äaffenbefjörbe, oerfalj alfo gleiö>

geitig bie ftunftionen ber märfifcfjen Slmtafammer unb ber $ofrentei.

©ie ba« $ofmeifteramt oerfajminbet au$ baft 2Harfa)a(lamt, unb bie

äanjlei nimmt infolge ber ftänbifdjen ffleaftion feit ber Witte be« 16. 3(jb«.

mein? unb meljr einen ftänbifa)en Sfaftria) an. Hn bie ©pifce ber Äanjlei

unb ber jur S3eauffia)tigung ber töedjenfammer oerorbneten fltöte tritt feit

1600 ber ©icefanjler aW ftänbiger Vertreter be* flai^ler*.
4
)

1) tt «. V, e. 9; ©cotti I, 0. 30, ttr. 11.

2) U. % V, e. 14.

3) U. *. V, €>. 19: «e^entommerorbnung fc 1657.

4) Sfaacfobji, &t\$. t. pt. »eamtcntumö II, @. 22.
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23dm £obe bc« testen ^crjoo« üon 3im\ij«ftlc»c*!8erg waren alfo bie

oberften Serben bie Äanjlei, ictf weift o(« tfonbfanjlei bcjci«nct, mt beren

§phje ber Äanjtcr unb In Vertretung btffelben ber SSicelanjlcr ftanb, wnb

bie SRcdjenfammer mit bcm Sanbrcntmcifter an ber ©puje unter ber Huf*

fity ber jur töedjenfammer oerorbnetcn töäte. Die Sanbfaujlei ift bie oberfte

töegierung«befjörbe unb ber oberfte <$eridjt«1jof, bie Öfedjentommcr bie oberfte

ftontrollbcf>örbe für bie Sinanjoerwaltung unb bie oberfte ftaffenbef>örbe.

flberb(i<fen wir bie gefamte fleüe*märfifa> $erwaltung$organifation, fo

jeiflt fid) in iljr, weit meljr nodj ata in ber märfifd)en Verwaltung be$

15. 3ljb«., ba* Übergewi#t ber mobemen ©taateibee, wie fie juerft ht

ffranfreia) unb ben ffliebertanben feften ftufj gefaßt Ijatte, Aber ben mittet«

alterttdjen ^atrimontalftaat. 3n ber tofoluerwaltung be* floaten Sanbc« ift

bie SBcrbrätiflung bee $atrimoniatftaat6 ootlftänbig gelungen. Die 3ufti|

wirb burcf) fjerjogltdje SRidjter ausgeübt, bie Domänen üerwalten bie berjog*

lidjen Wentmeifter, bie Übrige Verwaltung witb burä) bie Ijeraogltdjen Droften

unb Hmtlcute gefjanbljabt. CHeidjwoty ift an bie ©teile bc« ftflnbifdjen

©taatee nidjt ber abfolute SBeamtenftaat getreten, SRadj wie oor f}at ber

C&rofcgrunbbefifc, ber 2Ibel, bie Verwaltung be« fladjcn Sanbe«, aber nidjt

ol6 ererbtes <pnrrimoninm, fonbern nadj Slmtöredjt. 9htr oereinjett finben

fi$ no(^ matrimoniale Surtöbiftionen, wie au$ bie C5täbte burdfweg iljre

vlutononue gcroagn gaoen.

Da in ber Sotalüerroaltung ber abfolute SBeamtenftaat triebt an bie

(Stelle be« ftänbifdjen ©taatt getreten, fo ift Jener aua) ni#t in ber Central*

oerwaltung nnn ©lege gelangt. Die (SentratoerwaUung ift ein beftänbiger

©oielboll ber beiben Parteien be* Sanbeft, ber ^erjogti^cn unb ber ftänbi*

fdjen. SXbcr [etbft in ben jföttn, in melden bie ©tänbc ba* Übergemidjt

erlangt fyaben, fällt ba« <Staat«roefeu nidjt in bie mittelalterliche 23er«

faffung jurücf. 3Riä)t ber einzelne Slbelige fuct)t über feine ©üter unb

feine $tnterfäffen fiel) mögticr)ft utele ftaatlicf)e 8?ea)te anzueignen unb auf

biefe ffictfe einen (Staat hn ©taate ju bitben. Vielmehr ift t9 bie ©cfamt*

tycit ber ©tflnbe, wela)e bie Verwaltung be« gangen ©taate* an fu$ )U

reifien fua)t.

Der Äamof jwift^en ftürft unb ©tänben ift nia)t metyr wie hn SRittel»

Quer etil jiQrnoT Dtü vöiuiiKu Qcucn Die tute ?iutonotnt6 DCTtftotncnocti UtttfT*

iijmicji/ lufiuciii tin jcuiiipi irui]vijtTi ocin lupnorxiniiscn unu oetit ivPiiuiiiuniiCD*

ui 1 1 1 ort nri I Qj tri jjiiniiDC \m ^^luull tüic ct i iqj n Lei ltj «ciiiq m Den ^jcitDET*

mnoen au) pteite uno tm iKoraen wrieiocn ju i5)un}ten Der repuDiuantiajen,

im ©üoen ju (^un)ten üfr monarc^ijqcn vartci entje^tcoen rcuroe.
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bie ärafle ftünbifräe SKeaftion oerfumte nicbt, ben Stotrimonialftaat roteber ber*

aufteilen. iRur bie ©tänbe al« Korporation fugten fi$ in ben 23efi& ber

Senrraloermaltong ju feiert.

Der mobcmc <Staat mar begrünbet. Die <Sntfa>ibung, 06 ftfeoe<3Rart

m ben Ärei« ber Ötepublifen, roetdje bic oereinigten 9tteber(anbe bitbeten,

eintreten, ober ob e« ein monardjifdjc« ©taatämefen bleiben fotle, bie Gut*

(Reibung be« Stampfe* jroiföen ftfirft unb ©tänben, mar, al« am 19. 3. 1G09

ber Ictyte $erjog oon 3üliaV$IeDe*33erg bie Slugen fdjlofc, nod) nid)t

gefallen. Diefer Stampf follte erft unter bem großen Shtrfürften fein Cnbe

finben.

B. Die Öofaloerroaltung oon 1009 bie 1713. ®alb naa) bem

Xobe bc« (efeten $ersog« nahmen Brunbenburg unb ¥f«Ji*^euburg bie Ciinber

ber Süliajfdjen (Srbföaft m gemein{a)aft(tü)en SBefife. Grft bura) ben $ro*

oifionaloergleia) oon Xanten oon 1614 gelangte ^ranbenburg in ben prooi*

forifdjen auOfajueSlidjcn 93efu) be« $erjogtum« ffieoe unb ber Öroffdjaft

SWarf.

Die oortrefflidje Heue»uiärtifa> 8ofaloerroaltung, meta> bie ber «Wart

93ranbcnburg bei weitem übertraf unb ben ftorberangen be$ mobernen «Staate*

ooUtommen geregt mürbe, inbem unter faft ooüftänbiger Jöcrbrangung ber

patrimonialen 3uri6bütionen bie Xeilung ber obrigteit(i$cn (^ematt naa)

SDhterien, Suftig, 5inan$ unb [onftige äknualtung, fetbft in ben unterften

Snftanjen burajQefü^rt mar, blieb unter branbenburgifdjer ^errfa^aft faft

unoerdnbert. 9htr mo flü) bie SBerrcaftung oon ben Örunbfä^en, auf benen

fie beruhte, Xeitung ber obrigteiUi$en (bemalt naa) Materien unb Sßenuaf*

tung burd) tanbee^cnlia^e Beamte, entfernt ftatte, mürbe bura) gc[efclid)c

93eftimmung einer fola^en Deeorganifation entgegengearbeitet. Uber, fyaxah

tcriftifa) für bie ^o|e poütifct)e Silbung ber flcoe*märtifö)en ©tünbe, ging

bie SJerantaffung ju biefen ge[ct;ticf}cn Siegelungen oon ben @tanben au«.

©0 oeTfprac^ bei* ^urfürft in bem fianbtageabfajicb oom 9. Oftober 1C49,

ba| bie 9tia)ter« unb Wentmeifteramter fünftig mO)t metjr oon ein unb ber-

felben ^erfon oerfe^en merben foltten.
1
) 3n bem 8anbtagflabftt)ieb oon 1GGO

mürbe bie iMiajerung gegeben, baß 9?ia)ter* unb Wentmcifter*, GJografen*

unb ßanbfa)reiberä*mter fünftig burdjgüngig getrennt merben fofltcn.*)

Sluaj bie Unab^ingigfeit ber ffliajter oon ben Droften unb «mtleuten

1) a «. v, @. 890 ff.

2) @cotti I, @. 333, «r. 262.
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rourbe oon neuem fcroorgeljoben, üibem am 5. 10. 1682 bie ©erorbnnng

erging, bajj ben 9?tdjtem bic Anroenbung ber ftarfen ^panb mittels Aufbietung

ber ©dftijen freijulaffen unb irrten nic^t zumuten fei, beefattfige oorfjertge

Anzeige an We Droftcn unb Amtleute jü maä)en, bo tiefe toeber mit bem

3ufti$roefen etwa« |u fdjaffen hätten noa) Oberridjter feien, mithin ntdjt &u

roiffen brausten, roa« fat 3uftt> ober ®eria)Wfaa)en oorgefc.
1

) Unter

frriebridj UI./I. ging ntan freilia) oon blefem ©nmbfafce, auf bem bie gefamte

Keoe*märfi[a> Sßerroaltung beruhte, mieber ab unb madjte bie ^Droften unb

Amtleute jur 3üiffict)tö0er)brbe ber 5Ktct)ter. (5« erging baljer am 3. 9. 1699

ein Crlafj ber Regierung baljin, bie in ben Ämtern niä)t mo^nenben &roften

unb Amtleute Ratten bie tijnen anvertrauten Amt«bejirfe roenigftenfl viermal

iät)rlidj ju befugen unb barüber ju roadjen, bog in benfetben von ben

Staunten bie Suftij gehörig ©ermattet roerbe.*)

3m übrigen blieb bie fleüe»märtifa> Mrfoerroafamg Tbl* jum 3. 1713

unoeränbert.

C. Die ?rooinaialüertoaltung oon 1609 bi« 1713. üfcfto grö*

peren Joeranoerungen unterlag ote proütnjtnioeriüaitung oon «leoe^u/can. xute

mir gefeljen, beftanben für btefctbe im 3. 1609 jroet 93d)örbcn, bie Sanb*

fanslei unb bie Ujr jroar untergeordnete, aber im übrigen felbftünbige JRedjen*

tammer. Sei ber gemeinfamen 93efifeergreifung oon £Ceoe*2Jtorf burä)

Sranbenburg unb ^faty-fteuburg mar e« einer ber erften ©dritte ber

»offibierenben dürften, bie oberfte $erroa(hmg unabhängig oon ben befteljenben

33e^örben ju geftatten, ba beren flflitgtieber, bura) ftönbtfdje, miferttdje unb

nicbertänbifdje 3ntereffen beeinflußt, feine (Garantie gewährten für eine ©er*

maltung be« 8ar.be« im 3ntereffe ber dürften, ©te errichteten bat)er im

3« 1611 einen <$eljeimen ober $ofrat, ber bie oberfte 93er)örbe für bie

gc|amte 95enoa(tung be« ?anbe« mürbe unb bie ftunftionen ber befteljenben

?anbc«bebörben me^r unb meljr an fia) rig.')

AI« Vertreter be« fturfihften fungierte anfang« ÜR. Crnft mit bem

XitcC eine« ©tottyatter«, feit 1613 ber Äurprhq @eorg ©ilt)elm. tiefer

übergab bem Reimen wate bie gefamte ©enoattung oon 8teoe-2Harf,

rootyreno oer xianoianjut nur ote «juttt$|anjen citeum. uüctDieo emegtete er

1614 eine befonbere $of* 1010 &ämmer*Äanjlei, beren Direftorhrm

etnem Oer <£>eg. wate uüertragen rDuroe. ; ^terDimq crpteit oer v2>cq. ucat

1) fccetti I, @. 672, 9h. 862.

8) Gatti I, 6. 707, 9lt. 49a

8) U. *. V, «. 47.

4) U. A. V, ©. 49.
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ein befonbere« »ttreau imb geraum eine ooüftänbige Unabtjäii^igfett Don ber

&mbfanjtft.

SU« ber Äurprinj 1614 Ittet* -Watt oerliefi, übertrug er bem trafen

©aVoaraenberg unb oier Waten bie gefamte oberfte ©erroaltung imb bie

@rrafgeria)t«barfeit, mäbrenb ber toblanjlel nur bie (Siotlfadjen Derblieben.

Hn bie ©pifce ber töe^ettfommer, axidje numneftr naa) märfifa>m

Sjorbilbc i cilipotQliicfr oronntiiPTt mto qIä umtmQmincr ucieicbnet rourbf. träten

jiuei ©el). Wüte, roeld)e bie laufenbe JBemKiltung führten unb nur in toidjti:

ncren «SnoeTefloriiiciten tin bort (Meli, «Hdt m beriet)ten nettten. üJtr nuttnt e u 3

rigen Sfotttfammer mürben bielenigen Orunftionen ber ehemaligen «e^enfammer

übertragen, rottet aua) in ber Shtr- unb Heumar! oon ber Ämtelammer

uerfeben würben, alfo bie Äontrofle ber ftinanaDermaltung. Der Sanbrent-

meifter mar groar SWitglieb ber Hmtäfammer, aber er mar nia)t tnefyr

23üreaua>f, fonbern SDütflticb eine« SoUegium«. Slufjerbem oerblieb tt)m

allein bie ftaffenoertoaltung unb ba« Wed)nung«mefen im bisherigen Um»

fange.
1

)

92ad)bem S3ranbcnburg burdj ben Xantener Vertrag oon 1614 in ben

oorliwfiQcn aud[a)(ic§licben 23efifc oon töfeuc-üftart gelangt mar, mürben 1624

bie oberften SBcrioaltunQöbeljörben bura) 33ranbenburg allein neu orgunifiert.

2ln ber <Spio* ber SBenoaltung Derbleibt als Vertreter bc« tfurfürften

ein Statthalter. Seit bem Abgänge bei flurprinjen fungiert alt fötaler ber

(Sraf oon ©ajnmrjenberg.

«n bie ©teile bee Öelj. diäte tritt bie {Regierung, roela)e au« fünf

orbentlia>n ÖeJ. töegierungttflten unb aufeerorbentlidjen abliflen Mlten

befte^t.*) «n ber ©puje ber Regierung fte^t ber Ältefte orbentlta)e ablioe

«at.»)

Der Umfang ber ©efdjäfte ber Regierung mürbe normiert bura) bie

Snftruftion ©ajmarienberg« oom 16. 11. 1624.4 ) 9taa) biefer follte bie

Regierung alle Religion«*, geiftlia>, ©taot«- unb 9tegiemng*aiigetegent)eiten

oertoalten, bie Canbfanjlei unb bie Untergeriajte beauffiajttgen, in ©traffällen

ÖJnabc unb Üflilberung erteilen, bie töeoiflon ber ^rojeffe, bie £>bercmffirf)t

über bie Domänenoctiualtung führen unb für bie Cnnbesoerteiblgimg forgen.

Die Regierung mar bemnaa) mie ber ehemalige <S>elj. $ofrat ber fleoefa)en

£>erjöQe iugleia^ ber oberfte ©eridjtsljof unb bie oberfte ©ermaltungebeb,örbe.

1) u. % v, <b. 5a
2) u. a. v, ©. 60.

3) U. «. V, 0. 61.

4) ©cotti f, e. 24G, Wr. 176.
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TAt (SM). Äegierung«fanj(et, rote bie $of» unb (Sei). Äammerfanjlel

jefet bejeia)net mürbe, unterftettte matt ber Leitung be« Saniere.
1

)

Slümäljtid) naljm bic Regierung a(d oberfter ®eridjtStjof be« CanbeS bic

tabtanjlei in fi$ auf unb führte nunmehr ben tarnen Regierung ober

?anbfanj(ei, meld) leitete Benennung aber balb ooüftänbtg oerfdjroanb.

ÜRit ber Slmtefatmner jufammen würbe bie {Regierung a(« §ofgerid)t

bejeidjnet. Xrte SJerorbnung Dom 15. 8. 1631,
f
) roe(a> bie 3uftänbtgfett

beiber tfouegien feftfefcte, fagt bat|er, ba« $ofgeriet beftelje au6 jroei «btei*

tungen, ber Regierung ober ßanbfcmjlei unb ber 3mt*« ober töe^enfammer.

3um föeffort ber erftern gehörten alle $oljeit«*, ßanbeflgrenje*, Wegalien*,

3uriebiftion«*, 3uftt>, ^otijei- unb &lnt«|acf>en, gu bem ber festeren aflee,

wo« bie (anbeftlprrtidje ötonomie, Domflnen unb OefäUe betreffe. 3n

befonber« widjtigen ftäüen foüten beibe Äolleglen aufammentreten.

©ergeben« Licrfudjten bie ©tanbe, an bie @teüe ber fürfttidjen töegie«

rung eine ftänbif<r)e ju fefeen, tnbem bie ffo>efa> töitterfdjaft am 22. 3. 1641

bie ©teuerberoiUigung batoon abhängig mannte, baf? ftroötf SRegtmenttra'te, adjt'

au« Äleoe, oier au« ber (Sfraffcrjaft SWarf eingefefct würben.*)

$>a« 93eftreben ber ©tänbe ging nun baljin, menigften* bie 3ufti$fadjen

ber Regierung ju entjieljen unb einen befonberen Sufttjrat aW oberften (De*

rict)t0t)of für &IeDe»2Rarf }u bilben. <Sd)on bei feinem töegtenmg&mtritt

t)atte ber große fturfttrfi 1641 ben fleoe*märfifd)en ©tänbebeputierten eine

birtbcjüglidje ©erfpredjung gemalt.
4
) Slber erft 1648 tarn bie Angelegenheit

roieber in $üt|. Der Äurfürft oerfpradj ber Heoe»märfi[a>en 9tttter[djaft,

gegen 93eioittigwig oon 1000 Xtjtrn. ben föeglerungGrat mit adjt Heoe<m8r*

!i[a)en Wttterbttrtigen, fünf ordinarii unb brei ext^rdinarii, ju befefcen,

triu)renb ber }U bttbenbe 3ufti}rat aue fünf tteoe-märfi|a)en Hbtigen befteben

fottte.») $(eta>ooW erfolgte bie ©Übung ort 3ufti$rat* atuft bamaU no$

^nonuinnc vinovonunncn uuct dic «L/rncuiiiunon lutnwtCBcr odctiicu joct ?

niaitunflcueijürDen timroen euoiicu dutcu Den ifanotagenü|(Uteo oom v. w. io4W

getroffen.
6
)

Söt ber <&pitye ber gefamten S?cirt}Qltung unb atler oberften ©erroal*

uuigeDeyüroen uerDietui Der ^innpaiter, Darnoi© wray ujcoruj oon y inj j au.

1) U. % V, 6. 61.

2) ©cetti T, ©. 247, Wr. 178.

8) u. *. vr e. 140.

4) 3toocfo^i!, Oef(^. b. yr, ©«rartentam« n, 6. 56, fl. 2.

6) u. i. vr e. sea

6) U. «. V, 3. 890.
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292 2kr eanbtö8«abf<$ttb öon 1649.

Über bie Änfteüung eine« neuen (Statthalter« (oUten bie ©tflnbe tünfria,

gehört werben, wa« bunh ben &uibtag«abfd}ieb Dom 14./24. 8. 1660 befld«

tigt mürbe.
1
) Der (Statthafter ift ber Vertreter be« S^urfürften gegenüber

au«wärtigen 9DW$ten wie gegenüber ben Beamten be« ftmbe«. Chr tyxt ben

©üjungcn ber Wegterung, ju 3eiten audj bcnen be« $ofgeriö)t« beijuwofmen

imb barauf ju frfjen, „tag re^rmägig procebirt unb bie 9?e$tftfa$en nicht

niiTticiiiiiicn rnp i dpti. i

unter oem (ötanDauer Ytcqt , Dem marn|d)en i3)cg. wate entipreqeno,

ba« Regierung«!oüegium
,

welaje« mit „nualificierten eingeborenen au« bem

abefioen unb bürgerlichen ©tanbe" unb jmar mit fea>« «beiigen unb bret

S3urgerltQ>n befefct werben fottte. (Sin* unb «bfetymg ber «Ate ift auein

@a$e be« Äurfürften, teboct) finb babei bie ^rioitenjen ber ©tänbe unb ba«

Jus indigenatas ju beobachten. Die Sfofteüung eine« neuen SKegierungSrate«

foUte batyer ben ©tanben befannt gemacht werben , biefe Jeboä) berfelben nur

bann wiberfpredjcn tonnen, wenn ber Slngeftettte fein eingeborener ober be«

erbter ßanbfaffe, ober wenn er eine« SBcrbredjen« überführt war.*) Die

^nftrultion ber <&h« 9fegierung«räte, m ber au«brfiä(iä) ber 23efet)f jur

genauen Seobadjtung ber mit ben <3tünben oergttdjenen fünfte enthalten fein

(otlte, oerfpradj ber Äurfttrft «in clausulis concorneutibus ben ©titaben ju

commnniciren."

Die Äint«rammer, wetü)e bi«her a(« fetbftflnbige* Kollegium neben ber

Regierung geftanben l,atte unb nur ber Huffidjt unb Leitung aweier töegie«

nmg«räte mtterfteltt mar, mürbe Jefct ber Regierung al« fotajer infofern

untergeorbnet, at« Skfdjwerben ber Untertanen über bie 2tmt«fommer, fo«

fem fie nicht oor ben 3uftijrat im ©ege ber ßlage gebraut mürben, oon

©tatt^alter unb Regierung entfärben werben foüten, beren ©erorbnungen

unb Chimterungen bie Hmt«fammer na^ufornmen hatte.
4
)

Dagegen oerlor bie Regierung nunmehr bie (öttfdjeibung ber töe<ht«*

ftreitigteiten, für bie ein befonberer 3uftijrat gebitbet würbe.

Diefe burch ben &mbtug«abfa)ieb oon 1649 angeorbnete Organifation

blieb mit geringen «bänberungen wityrenb biefer gangen $eriobe beftehen.

Der Canbtag«abfd)ieb oom 19. 3. 1661 &
) enthält nur noa) eine 3Iu«füljrung«^

beftimmung, inbem er im § 19 bie ^fi^igfeit ber {Regierung bahin feft-

fefete, baft oor biefetbe gehörten: 1. flirren« unb ©enefliialfachen, 2. 3uri«*

1) IL 9t. V, @. 858.

2) 3nftcuttion für boi Statthalter bom 16./26. 7. 1G53 in IL tt. V, $. 666.

8) i. % o. 1649, | 20.

4) *. «. ö. 1649, §| 13 n. 14.

6) U. «. V, @. 972, ecotti I, e. 3GÖ, «r. 266.
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©pötete HbäJtbmutßeit bef 8. % to. 1649. 293

biftione» ttttb Regalien, in«befonbere Waqt unb foltjei, 3. ba« ©teuerwerf,

4. fleljne imb (Sriminalia, 5. Legitimationes, manumissiones, 3ubengeleit,

frei Geleit, 6. Verpflichtung bcr Beamten, 7. gnorbnung unb 93eftätioung

bcr SMagiftrate. ©enn jebodj obenerwähnte Sachen bergeftatt ftrettig feien,

baf* fie sunt $rojejj gebieten, fo foltte bie Regierung fie oon Bmtewegen

oocr auf »ntrag an oas qpojgencgt üerruetjen. Jüet Hompctertjiorijitften

rarifchcn bcn üetfc^tebenen ftoilegien, bie bura) (Statthafter unb Räte titelt

nbgethan werben Ionuten, fyatte fidj ber Äurfürft burch ben Sanbtagsabrieb

oon 1C49 § 22 unb oon 1660 1

) oorbehalten, Äommiffare au« anberen

Vanben abmorbnen, bie fhh teboty mit nieten in anbere Regierung«*, Sufnj*

ober Redjenfammerfachen einmifchen burften. flrbenfo mar bie 2lb[enbung oon

Äommiffaren auf furfürftliche Soften jur Vifitation ber Kollegien oor*

behalten.

Von ben burch bie brei 8anbtagöab|chiebe Don 1649, 1660 unb 1661

getroffenen 93eftimmungen gerieten juerft Diejenigen in Vergeflenheit, wetd>

bcn ©tänben gemiffe 9?cd)te in ber Verwaltung einräumten.

<So wirb beifpiel«wetfe bie Rotififation ber Slnftewmg eines (Reimen

Rat«, fowie bcr Snftruttion für bie Regierung an bie ©tänbe f$on in bcn

beiben &mbtag$abfd)ieben oon 1660 unb 1661 nicht mehr erwähnt. Rur bie

©cna^ria^tigung oon ber (Smennung eine« neuen Statthattet« hat fldj nod)

länger erhalten.

Huch bie im 8anbtag«abfd}ieb oon 1649 über ba« Verhältnis ber SBe-

ainten junt Äurfürften getroffenen 93efHmmungen gerieten jutn Xeil balb in

Vcrgcffenheit ©o war bie tfanbwcife Verleihung oon Ämtern oerboten

worben. Stua) follte feiner ber Amtleute unb Vcbicnten .nisi ex capto

delicti commissi* feine« fcienfte« entfefct, unb leiner berfetben „ohne Vor*

wiffen, $utbünlen unb Rat" oon fe<h« ber fleoe*tnärtif(hen Räte enhaffen

werben.') Hujjerbem hatte ber Shtrffirft Derf^odjen, alle Räte, Beamten

unb 93cbientcn, fo in feinem tarnen ©ebot unb Verbot hätten, über ba«,

nxi« mit ben ©täuben oergüdjen, in $fli<ht ju nehmen.*)

Über (enteren fünft entfoann fleh no$ ein ©treit jwtfchen ber Regie-

rung unb ben ©tänben, inbem (entere oerlangten, baj? bie Vereibtgung ber

Vcamten auf ben Ömbtag«reaefj in ihrer Gegenwart erfolge, wa« bie Regie«

rung mit bcr Vegrünbung ablehnte, biefe« Verlangen ber ©täube „müßte

©. 6h. D. nadjbcnflich fem, berat folche« nidjt anber« al« speeimen con-

1) ©cotti If e. 888, Wr. 262, § IB.

2) *. *. * 1649, H 17-19.

8) ?. % * 1649, « 7.
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domioii nod) fio? fffyrc.
Ml

) Der Äurfürft eutfctyeb borni am 1&/28. 9.

1650 auf ben 93eriö)t ber Regierung, bie ©tarnten feien oor bem Statt*

Rätter auf ben 9?e|cj? ju oeretbigen, aber niajt in ®egenroart bet Stänbe,

toe(c§ (enteren bie ©beöfonnel mitzuteilen fei. Der Statthalter bagegeu

fei nidjt ju oereibigen.') 3n ben fpäteren £anbtügeaufa)ieben gefc$leb,t ber

S3ereibigung ber 93eamten auf bie töejeffe feine frnoäljnung metjr.

ftudj bie SBcfajrünfung ber Gmtfoffung ber Beamten auf ben frall eine«

begangenen 93erbredjen« ift im fcmbtageabfd)ieb Don 1660 § 18 ba^m ab*

geflnbert, bajj bie Beamten nur au$ erfyeblidjen Urfaajen unb, nadjbem fie

mit tyreu SBerantroortungen genugfam gehört, entlaffen werben follten.

«ua) bae SnbigenaWreajt, bie ©erpftia)tung be« ßurfürften, nur ein*

geborene fllcue * üflürfer ju Beamten in Äleoe*u7torf ju beftctteu, mürbe

(öderer gefanbljabt. SBityrenb ber Sanbtag«abfd>ieb oon 1G49 § 35 noaj

beftimmte, bafi fämttidje Wate* unb fonftige Beamten», aufier ben Unter«

beamten* unb Dienerftetten, nur mit eingeborenen beerbten Snnbfaffen ju be*

fefeen feien, befajräntte pa? ber Öanbtag«abfa)ieb pon 16G0 auf bie 2kfttm<

mung, bat bie erlebigten <9e$. töattftetten nur bemienigen mlkt^n werben

fottten, ber ein äeugni« Ober fem 3nbigenat beigebracht habe. 3m übrigen ,\

oerfpraa) ber Äurfürft nur, auf bao 3nbigenat«priotleg feine Weflerion ju ;.
*;*

nehmen unb Erinnerungen ber Stänbe gnä'bigft hören gu motten. " . • •

Schließlich rourbe bie 3uPn^0^ ber Regierung in ber jiueitcn $)alftc '

'

be« 17. 3h&*. eine engere. 3^°)^ wAv* tf*. burch Errichtung einer

oberften 93ehörbe für bie Domänenoertoaltung für alle ^rooinjen im 3. 1651

ba* ihr buraj ben 8anbtag*abfa)ieb oon 1649 übertragene Wc$t ber (SnU

fdjeibung oon 93efa)njerben über bie fleoe * märtifche $fait«tammer. 3n bem

legten Safjqcljnt ber Regierung bcö großen jhirfürften ging auch bie Steuer*

unb ^oUjeioenuafomg ber Regierung oerloren unb auf bie neu anrichtete

ÄriegSfammer über.

3m übrigen erlieft fidj aber bie ©erroaltungaorganifation, roie fie burch

ben fanbtag«Qbfa)ieb oon 1649 unb bie bcnfelben ergänjenben Sianbtagö*

abfehiebe oon 1660 unb 1661 gefchaffen war, luährenb ber ganzen SRegte*

rungfycit be« großen Jhirfürften unb roä^renb ber feine« Nachfolger*.

4. Die $erroa(tung ber ©raffchaft ftaoeneberg.

Die ©raffchaft töaoenGberg, 16* Qunbrattneilen umfaffenb, fam nicht

fa>n 1614, fonbem erft 1647 in ben prooiforifchen au«fa)tie§tiO)en 93efifc

1) IL «. V, e. 432. $rou>toK über bie «rriiottbtutteat ber tttflierung mit trn

©tättbfbeputtcrttn Dorn 31. 8. 1C50.

2) U. % V, e. 436.

Digitized by Google



Bcrwoltung ber ©r. Hatoentbrrg. 295

SSranbenburg*. ©or ber SCercimgung uon Äteoe*üttarf mit 3ülic^ » 93crg

unter einem ßanbe*ljerrn ^atte bie <§>raff<$aft px SüliaVSBerg fle$8rt ©ie

blieb bafjer auä) bi9 1647, obgleia) fie jetooeife hn gemeinfamen 33eftfe °w
Sranbcnbura, unb SReuburg gemefen mar, felbft 0(6 bie Xettung bcr übrigen

Öanbe fdjon ftattgefunbeu fyatte, unter ber oberften SJerroaltung oon 3ülidj*

93erg, o^ne eine eigene oberfte Sanbe«bel)örbe $u befujen. ftur übte einer

ber Slmtleute atfi erfter unter <S>eine*gleidjen eine gereifte Oberauffidjt über

ote anoeren Vimtieute au».

2Rit ber Trennung ber ®rafftt)aft oon 3uliäV93erg mußte notürlia) iljre

oberfte SBcrroaltung großen ©evänberungen unterliegen. Unoerönbert blieb

nur wie in ffleoe*9Rarf bie fiolatöermoltung.

X)ie (entere Ijatte große #f)nliajfeit mit ber ber benadjbarten fleDe*mär*

(ifdjcn tobe. X)ie ©raffdjaft jerfiel abgelesen oon jaljlreidjen ritterfdjaftlidjen

©cbieten unb ben beiben ©täbten SBielcfelb unb $erforb, roelaje birelt unter

ber ^roDmjiafoerronftung ftanben, in bie bier Ämter $KaDensberg, Sparen»

berg, Himberg unb 931otl}o. 9ln ber ©ptfee ber brei testeten ftonb Je ein

Ämtmann, an ber <§>pifcc be* Slmte« SRaoenöberg Dagegen ber Droft ju

9inDenöberg. ßefeterer erhielt bie Sßerbinbung be* ßnnbe* mit ber Regierung

aufregt, inbem ber SBerMjr berfeföen mit ben Suntfeuten tebtglid) burd) feine

$anb ging.

Die Ämtleute mürben Dom ftitrfftrften au* bem Greife ber raDcn«*

bergt [d)en SHitterfdjaft ernannt, ©emeinfam war iljnen mit ben fleDe*mm>

fifajen Slmtleuten, baß fie mit ber 9?ed)tforea)ung nidjt befaßt, fonbem

lebigliä) auf bie <ßoli$ei* unb ftinanjoerroaltung befdjranft roaren.

A)ie ouinj, auf Dte nnr an etner anDeren Steile noct) etnoeyenoer juruu*

lommen roeroen, rouroe auf Dem tiacpen vanoc Dutui Die oeioen väjogertcqie

m 33ertmolb unb #erforb in erfter, bind) baft $aupt* unb ®ogeri<$t )U

Sielefetb in jmeiter Snftanj, in ben beiben ©täbten Sielefelb unb $erforb

bura) befonbere ©tabtgeridjte ausgeübt.

9(6 oberfte $erroaltung*< unb @eriö)tebe^orbe für bie ®raffd)aft erria>

tete ber Äurfürft 1647 eine befonbere Äanjlel. £>iefelbe foOte befteb/n au«

jroei abeligen unb sroei gelehrten töegierungSräten, jroet ©efretären, einem

föeajenmeifter unb einem ßamüften.
1

)

XHe Äanjlei oertrat gletdjjeirig bie ©teile einer Regierung, eine* J>of*

geriet« unb einer $mt«fammer. X)er Droft unb bie Ämtleute ftanben je^t

mbetreff ber ^ornrnienoernwlrung unb ber Votiyi unter ber Äanjlei, ebenfo

bie beiben ©täbte ©ielefetb unb fcerforb inbetreff ber ^olijei. «ußerbem

1) fB«bblßftt f ©tft^rdt'ung bet ÖTöfl^oft 3täöfnsbtrQ
f 9pp 1790, ©b. 1« ©• 137.

Digitized by Google



296 ©moaltung brc ®r. 9tatvfu«t>«g.

gingen 33erufungen Don bem $aupt» unb (SoQeric^tc ju SMetefelb, wie Don

ben betben ©tabtgeria)ten an bie neu erridjtete Srfjörbe.

Da« ftiiumj» unb töec$nung«n*fen bet ©raffdjaft oerfa^. ein Sanbreut*

«elfter unter ber Äontroüe ber ftanjtei.
1
)

üftit ber Ärrc^noerroaltung würben jtuei SRäte beauftragt, welche mit

bem ©uperintenbenten ba« Äonfiftortum be« ßanbe« bilbeten.*)

Dtefe Organijntion, burü) welche bem geringen Umfange bet Öanbe«

entfprea)enb ftatt ber in ben anberen Territorien getrennten Äolleglen eine

einige 8anbe«be^örbe cingefefet würbe, fanb fchutfweg« ben 93eifaU ber

raoen«bergi|a)en ©tänbe. Da biefetben meift eigene 3uri«biftionen befa&en,

fo mar U/nen, bie bu%r unter einer entfernten Regierung geftanben, eine

Äuffid)t«be1)ö
,

rbe im öanbe felbft unbequem. Unter bem Sorgeben, bafj bie

neue ©nridjtung ju foftfpielig fei, würbe baljer ber Äurfürft um Buftebung

ber ßanalei unb um ©ieber^erfteuung be« bi«&erigen Suftanbe« erfuajt.

Der Äurfürft ging aua) in bem töejefj oom 29. 4. 1663') auf bie

Söünfaje ber ©tänbe ein, wogegen
. biefe auf Berufungen an ba« Wciaj«*

tammergeridjt m rauen*bergif$en 9taty«ftreitigfeiten oeriidjteten.

Dem Droften unb ben Bmtteuten würbe nunmehr bie SJerwattung ber

Regalien unb lanbrtOerrtieffen töetye, bie bi«l>er ber Äanjlei jugeftanben,

wieber Übertragen. Der Droft oon 9taoen«berg uerlor ieboa) feine "Stellung

al« Äommiffar ber entfernten Regierung, ba 9laoen«berg feit 1650 mit

Hülben benfelben Statthalter tyatte. Da« *Bcrf|ältni« bfleb aua) naa) 1G53

beftefpn, fo baß ber Droft oon dtaoettfberg iefet nidjt medr ju befagen l^atte

al« bie anberen Amtleute.

3ur ftontrotte ber ^nanwerwaltung behielt fiaj ber Äuvfürft bie (Sitt*

fenbung befonberer tfommiffarien oor, wetdje an bie ©teüe ber &mt«tammer

iu ben anberen froDingen traten.

Da« Öanbrentmeifteramt mit beut Sanbrentmeifter unb feinen Unter*

ueamten al« oberfte ftaffenbefyörbe be« Conbe« blieb beftetjen.

Sta bie ©teüe bie Äonfiftorium« traten bie Droften, ba« £auptgeriajt

ju SMetefelb unb ber ©uperintenbent, weldje in ftabtifajen 9(ngetegeiu>iten ben

regicrenben Sürgcrmcifter aujujieljen Ratten.

Sit« oberfter ©erid)t«r)of würbe fdulefetia) naa) Sluftcbung ber Äanjtei

ba« raoen«bergifd)e SlppeUatiouögeriajt su Äöln a. ©p. au« 3Hitg(icbcm bei

©efjeimen Äat« gebilbet.

1) a. a. O. ©. 140.

2) o. o. O. ©. 137.

3) Mjliu», C. C. M. II, 4, «r. 30, 2. ©eÜQflc.
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5. Die ©ermaltung be« ftürftentum« flfltnben.

£>ie SJermaitung be« ehemaligen Stetum« 2Kmben, roeldje« bura) ben

roeftfülifchen ^rieben al« weltliche« frürftentuut an 93ranbenburg gefallen mar,

rourbe neu georbnet bura) ben ^omagtatrejef? uom 2./12. 2. 1650. 1

)

Die frühere Qerroattung be« nunmehrigen ftürftentum« mar bem geringen

Uuifanoe be« Xerritortum« entfprea>nb eine fefyr einfache geroefen.

$)a« Sanb gerfiel mit tluönatjme ber rttterfc^aftlic^cn Gebiete unb ber

beiben ©tfibte Sftinben unb CübOecfe in fünf Ämter Detershagen, Jpauäberge,

Weinberg, 9M)ben unb €>djlüffclburg. Än ber ©pifee jebe« 2lmt« ftanb ein

$>roft ober Hauptmann, ber bie gefamte SBermaltung unb föechtforechung in

feinem Hmtsbejirfe w »ertreten Jatte. ©ner ber Droften, ber fog. Sanbbroft,

na^m al« erfter unter ®eine«gleichen eine ähnliche Stellung ein, mie in

ftawnftberg ber $>roft oon 3tooen«berg. 9toch bem £>omaglalrece& Don 1650

follte nwtigften« ber ömbbroft ftett ein Wtterbfirtiger fein.

3(bcr auch bie anberen Xroftcn roaren fetten bürgerlicher $ertunft. SMj*

9lmt bitbete ein 3Rittelbtng sroifdjen einem befotbeten ©taat«amte unb einem

(Shrenamte. ©enigften« mar ihre ©efolbung eine äufeerffc geringe. 83eifeiel«*

meife mürben bie ©ehälter ber au« ber fflitterfdjaft emgefefeten Droften oon

$au«berge unb {Reineberg 1667 megen ber fcomänenfehutben auf Je 200 Wflx.

jährlich feftgefcfct.
1
)

Sämtliche Droftenämter fodtett nach einer 3ufieherung bc« fturfurften

oon 1667 auefchlteftftch mit <5im>tmifchen befefet werben.

(Größere 93era'nberungen al« bie £ota(oerroattung, roetä)e mie in Äleuc*

UWart unb Waoenöbcrg faft unberührt blieb, erlitt bie oberfte SBenualtung«*

bchörbc bc« ftürftentum« feit beffen 93eft^nahme burch 93ranbenburg. 3n ber

bifchöflichcn 3eit mar bie gefamte 8anbe$oernmltung uon ber btfehöflichen

ftatqtei geleitet roorben, roelche ihren ©ife ju ^eteröhagen, ber töcfibenj bei

Söifiof«, hotte* tAt flanjlet beftanb au« mehreren geiftlichen unb roeltlichen

SRätcn, bem Cehn«fefretär unb bem ßanbfdjreiber. Sie mar gleichzeitig bie

oberfte ©ermaltttng«beh8rbe unb ber oberfte @erift)t«hof bc« Sanbe«.

2ftit bem ttnfatl üftmben« an 93ranbenburg trat mttächft al« Vertreter

ocs «ut]iir|ten em <»tauijauer an Die ^pi$c oct fjcianucn ^erraauung, oer

fllrifPlFirtfl \vnTnnnn 1

i

pt 0C\5 DCnGCDIitiTIcn mflULnuDcTfl ILUITOC - TDuDTcllD im

1) Snfanatttif ©ommlung bem Conte^wflen Sanbcrntträge bei $. SKinben.

SRinben 1748, & 227, 9tr. 81.

2) Bngtri^ mit bat mmben[<hen 6tanb«i ». 1. 2. 1667 bd «ulemaim, 6. 266,

Jlt. 86.
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brattbenburgifcf)e «Statthalter oon SDftnben unb Waoor^bcTQ roar ber <&raf

3o&aun oon ©ittgenftetn.

Hn bie @teüe ber bie^erigen btfö)öflia>n Äaujlei trat bie Regierung,

toela)e unter bem ©orfuje be€ ©tattljattere aue jioei obeligett unb jroci

geteerten Späten beftanb unb Qe^nd* unb §o!jeit«fadjen, ©teuer* unb Äammer*

fa^en ju Dermaßen, fotote ale oberfter ßanbe*geri$teljof ju fungieren fatte.

Die Regierung oerfal) al(o gleiäjjeitig biejenigen ©efdjäfte, roelaje in ben

anberen Territorien jur 3uftfinbigleit ber Slmtefammer unb be« 5>ofgeridjte

gehörten.

Der <3uj ber föegieruna, blieb aunaa)ft in tyteretyagcn. (Srft $ufo(ge bee

$3ergleia)e mit ben ©tänben Dorn 1. 2. 16G7 würbe er nadj Sflinben oerlegt
1

)

Sür bie äontrolle ber ftfoanjoerroaltung würbe burd) ben 9fcce& oon

1650 ber 9fcgterung ein ftänbifaV« Kollegium beigeordnet. (5« follten

näm(irf) au« bem Domfaptot jtoei, aue ber Wtterfa)aft ein 3Ritglieb oom

fianbeäljerrn ale fog. Öanbräte oerorbnet werben, Diefe 8anbräte Ijabcn

naa) bem töecefe ben ßanbtagen beiamooljnen, auf (Srforbera mit bem etart*

kalter bejto. mit bem Äurfürften ju beltberieren. 2Wit bem ®tata)alter, bem

fcmbbroften unb ben ©tönbebeputierten liegt ben brei Sanbräten bie 3njpeftion

be« ©cfjafeee unb bie baoon abhängige Einteilung ber Anlage ber imter ob.

Der ©t^afc* unb Äolleftenfa)reiber, ber ein angefeffener SWamt fein muffte,

toar bafpr für ben dürften unb bie ©tänbe in ^3flid)t ju nehmen.

Diefe etwa« oerroiefetten (Knriajtunflen mürben oeremfao)t bur$ beu

SHecefe uon 1667. @tatt ber bisherigen Äoorbination ber beiben Äoüegien,

ber Regierung unb ber Öanbräte, umrbe ben ©tänben ein (Stnftug auf bie

Regierung felbft eingeräumt, inbem ber Shtrfürft oeripraa), je ein üttitglicb

bc$ Doinfapitel« unb ber 9tttterfd)aft ju töegierungßraten ju ernennen. 3Ijre

93efolbung follte jeboa) nid)t au« ben Domänen, wie bie ber übrigen töegie*

rung«räte, fonbern aue gemeinen &nbeemitte(n erfolgen.

Den Sanbräten oerblieb bie Leitung ber Äaffe unb ber ftmbfteuern, .

foioie bie Verteilung ber Abgaben. Diefe ®efa)äfte führten bie tfanbräte aber

jefct unter OberaufMt ber Regierung, ber fie aua) bie ©teueroerteilungeptäne

«ir ffleoifton unb Sfoefdjreibung ber Steuern jujufenben Ratten. Die Sanb*

räte finb alfo feit 1667 ju einem Organ ber Regierung für bie ©teuer*

oerroaltung l)erabgefunfen unb untertreiben fidj oon anberen Organen ber

Regierung lebiglidj babura), bog fte oom Äurfürften aue ber üflitte ber

fianbftänbe enoü&lt werben.

1) Culftnann, ©. 256, 9h. 35.
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Die 3uftänbigfeit bcr SRegterung erlitt fpätcr biefelbe ©nfdjränhmg,

roie bie ber anbeten ^rooinjialregierungen, inbem bie ©teuer» unb $olijei*

üerronttung auf ba« Soinmiffariat fiberging.

6. Die ©ermattung be« $ürftentum« $alberftabt.

Die ©rgantfation ber Sotofoern)altung«bel)örben entfpradj üottftänbig ber

ber übrigen mittleren $rooinjen oor ©nfüljnmg ber &rei«üerfaffung. ffiir

finben baljer ba« fladje Sanb mit 2lu«naljme ber ritterfdjaftlicfjen unb geiftlidjcn

©ebiete m Ämter eingeteilt, an beten <Sptfec $mt«ljattptleute al« 'potijei*,

(Seridjt«* unb DomärteitüetTöaltung«beljörbe fteljen. Der bei meitem größte

jteil be« ßanbe« mar jeboa) matrimonial. Die ©tobte ftanben wie bie Ämter

unb ^trimoniafljerrfdjaftcn birett unter ber lanbcäljerrlidjen Regierung.

Die oberfte fianbe«Dermaltuug oerbanlte i(jre neue Orgonifation bem

Äarbinal Störest oon SKaina unb 2Ragbeburg, bem SSruber Äurfürft

3oad)tm« l. oon S3ranbenburg, ber in ber erften $ä'(fte be« 16. 3ljb«.

&ürftbifdjof oon $>alberftabt mar. ©eit Jener 3eit mar bie oberfte ttmbeö*

beljörbe bie fü^tbifdjöflidje ßanjtei ju $eter«l)of, roetdje au« bem äanjler al«

SSorfiftenbcn unb fünf ftäten abiigen unb gelehrten ©tanbe* beftanb. Über*

bie« ijatte ber «atbinal, ber, gleitfoeitig Grjbifajof oon 9Jtomj unb ÜRagbe*

bürg, ntdjt in $wlberftabt refibierte, al« feinen ©telfoertreter ein SWitglieb

feine« $aufe«, ben SWarfgrafen Sodann Slfbtedjt, jum ©tattfalter, befteUt.
1

)

Die Äanjlei bilbete bie einzige oberfte ©eridjt«* unb 33ern)attung«bel)drbe be«

Stonbe«.

Dura) bie S3efifenaljine 5>alberftabt« feiten« SBranbenburg« mürbe in ber

33ermaltung nur roehig geanbert. 23öüig unberührt blieben bie unteren

3nftan$en, bie ©täbte, ftortimoniafljerrfdjaften unb bie ac$t Ämter.

5U8 ©telfoertreter be« förrfürften im Sanbe routbe mieber ein Statthalter

befteüt, unb jmar juerft Soadjim öriebriaj oon 93(ument^al.

Die ftan&lei blieb jmar befielen, aber unter bem neuen SRamen SRe*

gierung. Diefe beftanb au« bem Äanjler al« SBorftyenben, feinem ©teil*

oertreter, bem ©icefonjler, unb fünf abtigen unb gelehrten »täten. Der

Sanier erhielt foflter, ba bie flanjlei al« Regierung bejeidjnet mürbe, ben

Attei jApgtcmnöopra|iDenu ; noflejcgeit oon ote)en vcameneanomingen Diteoen

alfo bie bisherigen GHTmcfjtutiflctt befielen.

ajk etnjtßc iKeuerang mar Die, dqjj ote jcuinmeröerTDQitung oon oer

1) ?ucamilf ©riträßc ja* Ötföitye »Ott flaforrftaM II, 4.

2) ^mnee unb CBeigelt, ^<mbbu^ be« Stegimragfbtjirfe flKagbburg, aT^ogbcftttrg

1848, 8b. 1, 6. 152.
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Regierung getrennt unb einer neu gebitbeten Ämt*!ammer unterftettt würbe.

Diefelbe mürbe utfaminengefetjt au* einem Wate ber Regierung al* SJor»

fifcenben, jroei Ämt«fammerräten unb bem Canbrentmeifter.*)

Äufcerbem tourbe unter Seitung be« 9tegterung*präfibenten ein Konftfto*

rium für bie tfird^moerwattung eingefefct.

7. Die ©etroaUung oon $reu|en.

Die preu&i[a> Verwaltung bübet ben (Megenfat ber tteoe * märfifaxu.

OSemeinfnm ift beiben Territorien ba* entfajiebene Übergeroidjt be* ftänbiföeu

(Smfluffe* Ober ben (anbe*(|errliaVn bi* in ba* jweite 3at>rjebnt ber Stegie*

rung be* gro&en Kurfürften. Äber biefer ftänbifdje Ginfluß maa>t fi$ in

$reufjcu in einer ganj anbern Witterung gettenb a(* in Kteoe*3Rart.

$>icr fuitte bereit* bie ©taatsibee im wefcntlicf)en ben «Sieg baoongetragen

über ben ^artifu(ari*mu* ber einzelnen ©tiinbe. (5* war bie ($efamttjeit

ber ©tftnbe, meiere bem dürften a(* Korporation gegenüber trat, um bie

©taat*gewalt in ben 93efifc ber ©tänbe at* Gfcfamtfyeit ju bringen, OHmj

anber* in $reufjen. Da* einzige 3iei ber nreuiifa^en ©tänbe nxir Unab«

böngigfeit ber einzelnen ©täube in iljren ^atrimoniecn oon jeber ©taategewolt.

Da ftc biefe* 3>kl einjeln niajt gut erreid)en tonnten, fo erftrebten fic c*

ucreinigt auf ben ßanbtagen ober im S3unbe mit ber Wepubtit $olen.

©äfjrenb a(fo in K(eoe*9Wart ber Kampf jwifa>n Surft unb ©tänben

ein Kampf um bie ©taat«form, ein Kampf jwifcf>en 3Ronardjie unb Wepublit

war, war er in $reufjen ein Kampf um bie (Sjriftenj be* Staate* felbft.

Darf man bie ©eifpiele anberer ©taaten Ijeranjieben, fo war in Kleoe*2)tort

bie ffiabi jwifdjen ber fta'nbifcfcrepiwlifonifdKn Starfaffung Gngtanb« ober ber

Wieberlanbe unb ber abfohlten ÜRonardjie, wie fie in ftranfreieb fid) au«-

gebitbet tyatte, in Greußen Dagegen nur jwifdjen ber abfotuten SWonardjic mtb

ber ©taatentofigteit $o(en* ober Deutfdjlanb* naa) bem weftffitifdjcu trieben.

Greußen war unter ber Verwaltung be* Kurator* ($eorg ^rtcbrtct) am
Chibe be* 16. 31)b*. atterbing* notbürftig reorganifiert worben, fo gut e*

eben ber ©ilte eine* intelligenten Surften gemattete , bem jwar einige Littel

au* feinen frä'nfifdjen (Srbtanben ju (Gebote ftanben, bem aber bei bem

geringften 9tefornwerfud)c, ber eine (Erweiterung ober nur eine Seftiguug pcr

ftaattiajen SHadjt $u beuueefen fcr)ien, bie gefamten ©täube wie ein KMatm
entgegentraten, ttußerbem würbe jebe iSutwicflung be* ©taat* burd) bie

po(nifa)e $efm*l)errUdjfctt oerOinbert, bie im 23unbe uiit ben ©tanben ftar!

genug war, jebe Reform im ftaatlidjen ©inne ju uerljinbern unb ben &ti\a\l

1) $mnt9 unb SBrigctt, I, ©. 153.
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Greußen« in einzelne ^atrimomanjenfdjaften unb freie @töbte nntr) oofoifdjem

SBorbifbe ju befdjteunigen.

SBerfen wir junädjft einen SBttcl auf bie frühere preußifef^c ©erroaltung.

3«t >Jeit be* Orben«l)err[d}aft mar ba* gange ßanb ht eine größere Slnjnljt

pon Äommenben geteilt. Hn ber ©pifce jeber ßommenbe ftanb ein ftomtfjur,

ätyuld) bem märtifdjen S3ogte fämtfldje ©eroatten, bie mtfltärtfa)e, ri$ter*

lia>, pou>i(ia> unb Sinanjgeioatt in feiner $erfon oereinigte. 9toc$ oor ber

©fffatarifation Greußen« mar biefe Organtfation aflmifljtfa) jerfefot roorben.

^unacgii rouroen ote neugegrunoeten staute ntcot oen «omtijuren unterfteut,

fonbem bttbeten fetuftänbige 3uri$biftionen. Dann traten größere unb Heinere

V(irnmontaii)crT|cunftcn aus oen woinmcnpcn geraue, ]0 onp Die jtomtijure

wie in ber «Warf bie SBögte ^nfia^Uia) bed örtfiajen Umfang« hjrer «mW*
gematt mcljr unb meljr emgefajränft mürben. 2Rtt ber ©äMartfatton

erhielten fle bann ben Xitel, ber im übrigen öftlidjen Deutfcfjtanb für

bie tcmbeSfyerrUdjen Coftttoernwttungebeamten bed flauen Sanbe« aUgemcin

übtia) mar, fie mürben $u Hntt*1)aupt(euten, bie im mefentlidjen biefetben

frmfttonen Ratten, mie bie im übrigen Oftbeutfttjtanb.

Die oberfte SanbeGoerroaltung fjatte $erjog ^(f6rc<r)t I. in ber Regiment«*

notel oon 1542 unb bem Sanbtagoabfdjieb oon 1566 ben oier erften $of*

bcamten, bem Oberljofmeifter, Oberburggrafen, Obermarfajatt unb bängter

ato töegimentfträten übertaffen müffen. Diefe Ratten in mistigeren ftäüen

bie ^Huuitteute ber oier Königsberg am nädjften gelegenen ämter aujujiefjen.

Die 9mt*1)auptteute, 8anbritf)ter unb bie übrigen Beamten mürben fämttid)

oon ben töegimentträten ernannt Sfjnen unterftanb aua) bie Äammeroerroal*

hing bcö Sanbe«.

Die JBermattung ber beiben unter $erjog 9ttbred>t I. oerolüigten ©teuern,

ber Kontribution unb ber Xranfftcuer, roar wie bie SJemKiItung beä ©cfjojjcö

unb bc« bleuen SMergelbe« ftcinbiföen Buefdjüffen unterftcltt. 3utn ^toede

ber ©teueroerroaltung jerfiet baö £>erjogtum in brei 93ejirfe, ©amlanb, 9ta*

tongen uno JuoeriQno. «in oer oer oeioen le^teren Hano je etne «om*

miffion oon bret abtigen unb einem ftabtifajen Äaften^erm, an ber ©pifee

oon ©amtanb eine fola> oon brei abiigen unb brei Vertretern ber brei ©täbte

Königsberg. Diefen ftänbifdjen Kommiffionen waren att audfüb^enbe Organe

bie Gmnetjmer unb Sa^o§audreiter untergeben. Die Centratoerroaltung ber

Steuern enbftd? ftanb unter brei abtigen Oberroftenljerrett, bie nur ben ©tönben,

ttia)t bem ^oge 9eea>enfo5aft fa)utWg maren.
1

)

1) 3ta«fo*n, b. »r. «f<mitfntmn« Tf, ff.
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De uQ i
* QfvTi </ttu ivi ixiiq runn muri iquih noen YDTtrvDcn*

Der ihrrator ©eorg ffriebrra) (1578—1586) fmhte dot aüen Dingen

etat ^erjoflli^e &mbe*regterung ^ufteOen. 3u bie(em 3roecf rourbe junächft

ba« $ofgerid)t reorganifiert. CDif föegimentträte ober, roie fU Jefct genannt

rourben, Oberräte, blieben jroar SDcttglteber be« $ofgerifl)te imb formten ben

«Sifoungen be«felben beiroolmen, fofem e* ihre übrigen *1mt«gefchäfte geftatte*

ten,
1

) bod) waren fie bimt) bic übrigen SBeifityer in bie flJKnberheit uerfefct.

ferner rourbe ben Oberräten bie unmittelbare SBemmltung ber Äanuner*

fadjen entzogen unb einem meift aus fränfif^en Beamten befteljenben Änmmer*

rote übertragen. Derfelbe beftanb au« einem tfammermeifter, jroci ©efretären

unb brei föentmeiftern, oerroaltete fein Weffort burdjauö felbftänbig unb nxir

nur ber oberften Huffieht ber Oberräte unterftellt. Den Oberräten blieben

jefct nur noch bie $oliaei*, 5>ot)eit«- unb Canbtag«fachen unmittelbar, «ber

felbft 4ier mürben fie befchränft, inbem ber Kurator ifmen brei $>ofgerichW*

räte frimfifcher §erfunft a(« ©erater oeiorbnete, bie bei ben ©ifcungen in ber

Oberratftube ftett gugejogen werben, unb ohne beren Hat ju hören, bie Ober

räte nicht« unternehmen foßten. Die brei §ofgerichtsräte tjatten bagegen

über alle Vorgänge in ber OberraWftube bem Surften $u beraten unb fein

Snterefte bei ben ^Beratungen ju üertreten.')

<5« mar alfo t)ier ber Anfang gemalt, ba« rel; ftänbtfi^e Regiment buro)

ein tanbrt^errliaV« m erfefceu, inbem junäthft an bie ©teile (ened eine gemifajte

ftänbifche tanbe*fyerrli$e Regierung trat. 3n ber 3uftt> unb Äammer*

oerroaltung mar bie SBerbrängung ber ©tänbe ziemlich ooüftänbig gelungen.

Die übrige ©erroaltung mar jroar ben ©tänben geblieben, beren 3ntereffe

bura) bie Oberräte oertreten mürbe, aber (entere roaren unter bie fCuf(icr)t

fürftliö)er Beamter getreten, ot)ne bie fie rticr)te unternehmen burften.

Dieje Anfänge einer georbneten fürftlitf>en 95erroaltung ginoen in ben

©irren be* fa)roebifa)*öolnifa)en Kriege« nicht meiter oorroärtft. Der Sffiiber-

ftanb ber ©tänbe fanb immer einen 9?üctt)alt an ^Jolen, melche*, felbft ju

fajroaa), einen georbneten ©taat ju bilben, bod) ftart genug mar, bie Gnt

rouftung bet fürftlidjen Regiment» in ^reufjen &u hemmen. @o gingen benn

bie neu errichteten fürftlia)en ämter balb roieber an bie ©tänbe oerloren.

©leichjeitig ging ba« ganje @taat«roefen mit Ottefenfchritten feiner %u\>

töfung in freie ©täbte unb ^atrimonwlherrfchaften entgegen. @o erflärte

1635 ÄöniQSberg bei ben Sriebenöüerhanblungen awifchen <Sd)roebeu unb ^Joten,

1) &xubtf C. C. Preten. II, 9fr. 1, gofgeri^teorbiuine »
2) Öfaacto^n, o. a O.
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e« fei eine freie @tabt Unb in ber Stfot untertrieb e« fid) faum no$

oon einer fotogen. <S« $atte eigene« SWifitär, eigene (Steuern, gab fid) fefb-

ftänbtg (Sefefce.
1

)

£)er große jnrrjuqt jua^tc dqid ttQfl) |etner >LgronDc]teigung eine inejorm

ourCQjuyugrert, inoeiit er oejonoers Die HanmtertierruaLtung rotcDcr gu etner rem

fürftlidjen madjte. Hber bei ber SMadjt, mefdje bie S&rbinbung mit ber ftrone

^oten ben ©tänben geroäljrte, tonnten bie Wefuftate nur junt SM befrtebtgen.

Grrft aW biefe SBcrbmbung bur($ ben ^rieben oon Oßoa gefprengt unb ber

Äurfürft in ben SBefifc ber ©ouoeränttät Aber ^reufjen getaugt mar, tonnte

eine neue S3erTOaItung«reform im monarä)i[d)en €>itme burdjgefüljrt werben.

Diefetbe ift entfalten in ber 9Jerfaffung«urhmbe be« #er&ogtum« $retr§en

oon 1661,*) roe(a> bie oberflen (Shrunbfiuje ber neuen ftoftfoljen ©er*

maftung giebt.

Da« 5>erjogtum jerffcl mi* $u«nal)me ber jafjfreidjen patrimoniaten

(Miete unb ber brei «Stübte Äönigeberg, SHtftabt flöntgeberg, Änetpfjof unb

?öbeni^t in Smter, beren ©amlanb 19, iUatangen 15, ©berlanb 13, ba*

ganje $>erjogtum alfo 47 enthielt, tfo ber ©pitp lebe« Hmte« ftanb ein

Hauptmann. Derfelbe mmjte oon Hbet, ein (Angeborener unb im 8anbe

poi|e||tomert |ent. ; (setne jOierntrooi^nimg gatte er tm tutu8tyau]e |eme«

93eiirf«.*)

Die amtlta)e SCJätigtett be$ Hauptmann« mar eine breifadje, eine rie$ter»

(tä>, potyeUidp unb ötonomtfdje. Die Oeria)Wbarfeit erftredte fid) über bie

^InUßbciuem unb abroeidjenb oon ben übrigen bcutfrfjen üTemtorteU/ aud) über

ben 2lbet, umfaßte Jcbo$ nur (Siottfadjen. Die §anbljabung oon töeä>t unb

(SeredjttgTeit oljne SInfeljen ber ?erfon mürbe ben $auptleuten in erfter töeifje

Sur $ftt$t gemalt 6
)

Der ^oliseigeroatt be« $auPttuQnn* unterftanb ntöjt nur ba« fladje

Canb, foroeit er über badfetbe bie ®erid)t«barfeit ^atte, fonbern el maren

aua) bie f(imtItO)en ©tobte, mit alleiniger 9lu«naljme ber brei ©täbte Äönig«*

berg in potyetttdjer ^inftöjt bem ^auptmanne untergeben.

©ajliejjüd) mar ber Hauptmann nw% ber ©ermalter ber in feinem

Sejtrfe belegenen fürftüa>en DomSnen. %il folget |atte er Darauf m fefct,

DOR Olc j. OrTlCDflilcTl iIIlD LI IIICILDU II eil iDrc 3. llltlDUtDCT utflt(Tl . llTIu DuR tu

1) ©c^moHfip ©töMrtwjai tmter ©. L in bctßtf^- f« pt. ©ff^ f
3o^rg. 1871

f

«. 586.

2) amtgetriU ben Dr. St^. ©i^tt in ba Btf^r. f. >r. fef*. 1874, e83ff.
8) «. «. O. C 73.

4) c t. O. CS. 7&
5) Imteattüd bon 1648 bei Grobe, C. C. Proton. H, ftr. 9.
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roelcbetn JRecfit unb wie tanae iebet feine ©üter befaß.M Die ÄmtÄerträae

roon otitcn iit Dtc zitfiiDlüDt? * 111 dwt d^t fymttitnQTtti iuid t^r -flintr 1 fflrctb^r

je etat @4(flffd $u ie einem ©chfoß befajj, fo ba{j letner oou beiben olme

ffiiffen unb ©iüen be« erobern öffnen tonnte. Sä^rlta) hatte bei $au»t*

mann über einnahmen unb 9fo«gaben bem flammerrate, fpäter ber 8mt«*

Tammer, unb ben Oberräten Wedjmmg ju legen.

Set ber Ernennung {amtlicher Unterbeamten, namentlich be« 9mt&

fdjreiber«, ^atte ber Hauptmann ein 93orfd)fog$red>t, roährenb bie (Ernennung

felbft öon ben Oberräten unb bem tfurfürften ausging. Cbenfo war auch

nur mit ü)rer Senriüigung bem ^auphnanne bie Grnilaffung feiner Unter*

beamten geftattet.*)

SH« oberfte SerroattunQGbetjörbe be« ßanbc« betätigte bie ©erfaffung

oon 1661 bie üier Oberräte, ben Sanbhofmeifter, Oberbwggrafen, Ober«

marfajaü unb Äanjler. Hujjerbem mürbe bie SefteUung eine« «Statthalter«

oorbehaften, ber jeboefj nur mit gefamtem SRat ber Oberräte in ben @aa>n

uerfahren unb fie m ihren «erriajtungen nicht hinbern foUte.

3n ber töeget fungierte beim aua) toährenb ber «broefenbeit be« Gut«

fürften ein Statthafter. ®ar bie« ntety ber ftall, fo führten bie Obmäte

ben Ittel ftattfyritenbe 9?äte.

Die Oberräte mufjten mit Hu«nahute be« Äanjlcr« bem $>errenftonbe

angehören, unb jroar fottten befonber« bie $>aupt(eute ber oier $>auptämter

©ranbenburg, @a)aaten, Sifa^^aufen unb lapiau im W einer Satan} ju

Oberräten befteüt »erben, ©ie erhielten jureia^enben Unterhalt gemäß ihrer

93efta0ung unb je naa^ üBerbienft noch befonbere S3egnabigungen.
s
)

5riebri(h III./I. legte na$ (Srhebung ^reu^en« jum Äömgreia)e ben

Oöerrätcn ben Xitel ©irfl. ftönigt. (Seheime ®taat«miniftcr unb ihrem Äo(*

(egium ben Xitel Mtufifdjc« SWinifterium bei.
4
)

3n bem Kollegium ber Obcnäte ruhte in ©emrinfo}aft ntit benr

Statthafter bi« jur (Snhoictciung be« ftommiffariat« bie gefamte 5anbe«

oermalhmg. t)ie Oberräte hatten baher aud) ba« Äonflftorium unb bie

tyrebiger, foioie bie tatholifay Religion m ihren oerfaffung«mäJigen Wedncn

ju fct)üt}cn
ö
) unb fämtfiaje übrigen Sanbeetollegien ju beauffichtigen. 3eboch

1) a. o. O.

2) a. a. O.

3) |hr. 8erf. t. 1661, e. 44.

4) SUaynti) unb domax, <3>t\b. bre Igt. px. ©irft ®c^. Ötaatfröte, Salin 1805

«. 291, 292.

5) fr. 8erf. e. 47.

Digitized by Google!



«Die Dberrütf. 305

waren Hemmungen ber Suftig unb Sfooderung ber ©adjen an bie Oberrat*

ftube imftattfjaft
1
) 3n atten wichtigeren ©adjen hatten bie Oberräte an

bcit flirrfftrftcn gu berieten. 9htr in fdjleuntgen @aä)en ftanb ihnen eine

fclbftänbige (Sntfchctbung gu, boa) waten fte oerpflidjtet, bie $auptteute ber

öter Hauptämter, bie brei 93ürgermeifter ber bret @täbte ÄömgSbcrg unb

nad) Crrmeffen aud) SWitglieber bee {jofgertajt« unb be* ftänbifd)en

fdjuffe«, bie ßanbräte, in einem folajen Satte ju^ugie^cn.*) Unbebingt bem

Äurfürften vorbehalten blieb ba« S3egnabigung«rea)t unb bie Berufung be«

?anbtag$.
8
)

3m übrigen waren bie eingemen 3weige ber JBerwattung unter bie üier

Oberräte verteilt. Der Sanbhofmetfter hatte bafür gu Jorgen, bafe bie Ämter

imb SBorwerfe gut abminiftriert unb üttangeln abgeholfen werbe. 3u biefem

3w«fe war er oerpflidjtet, bie einzelnen Ämter gebtthrlid) gu otfitteren.
4
)

Der Oberburggraf ^otte bie oberfte ^ntroüe ber $ammeroerwaltung

unb bie 9ßmimtftration ber (anbc$herrlta>n <Sd>(öffcr. 09 würbe ihm baljer

gut $flid)t gemalt, bie ftammerfachen gu refpietcrett , bie ftbtegung ber

SRedjmmgcn fleißig unb entftg ju erforbern unb, wenn jemanb untüdjtig war,

bic« bem Äurfürften gu h^^rbringen. Hujjcrbem war ihm bie Dtreftion

bc$ ÄönigGbergcr ©Stoffe« unb ber gu bemfetben gehörigen Freiheiten über*

tragen. ^ct)Uc^(icr) hatte er gctneinfdjafttfd) mit bem Obermarfdjau* für bie

Äoften be« $offtaate gu forgen unb ben bängter in Suftijfadjcn gu oertreten/)

Der Sangter, ber inerte ber Oberräte, hotte ben SBorfuj im f>ofgevicr)te,

fofern e« feine Seit geftattete, bie Snfpetöon ber UnwerfUät, ber Schulen

unb ^rebiger.
.

Hr i. UlTTTiqtlujuLi iiHir ccr ^ »niiDiinmc nrui) a »cHPCfliriifr iinn nnti^

a(* fofajer bie Direftion über bie oier $>ofinnter unb über ben $>ofhau«halt.

_^tti flllncntcincn root nur binuffitliffl bffl 5iornfcrfl imb be$ Cwr*

tnarfdjaüö eine jwecfmöfjige ®efchüft$uerteitung getroffen, inbem bem erftern

bie Äontroüe ber 3ufn> unb ftrajmuerwaltung, bem (entern bie be« $of<

ftaatc« übertragen war. Dagegen waren bei ber S3erteifong, wie fie gwifdjen

bem Qanbhofmeiftcr, bem Oberburggrafen unb ber Hmtefaimner getroffen

war, ftoUiflonen unattftbleiMWj. Der Hmttfatmner ftanb bie Äuffkht über

bie eingemen §aupt(eute unb bie Prüfung ber ^Rechnungen, fowie überhaupt

1) JJr. Cerf. 6. 60.

2) ^r. C«f. e. 61.

8) a. a. O.

4) ft. »etf. ®. 64.

6) 9c Hof. €(. 66.

8»?!•!, «k^f^tf I.
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bie norue ÄammermroüUuiia mi. ©leicöroolil batte her ßtinbhof nieiftrr bei

ncri eine mir Der iimicTurnnicr lumuxTicrcnDc ^?)ciuuii . luci© um 10 rnpur 111

beftänbiaen üftiftbeUinfeiten führen mußte nfö bie ftmtgfammeT bnö monnr=

t^ift^e, bie Oberräte b«8 ftünbift^e ^rinjip wrtraten.

Sine IBefettiounfl biefer Übelftänbe nur nur pt ermaßen, tnbem man

We ^mtefammer mm ben Oberräten unob()änflio motzte, wae fpttter wfcfltdj

$((0 Unterbeamte roaren ben Oberräten beigegeben jmet Oberfefretäre,

bie nötigen ©fribenten unb eh) ^ürfnea^t. 1

)

^Die SBermaftunOy nie fie burd) bie ^erfaffung Don 1C61 geftaftet mar,

Mieb im attgemeinen mä^renb ber got^en ^eriobe befte^en. ®ie mia^tigfte

iOeränberung ift bie fpätere Öo^lüfung ber Cammer«, yoiiytü* unb ©teuer*

oerroaltung oon bem ©efääftafret* ber Oberräte, met^e fia) in Vremjen in

berfelben Seife, iebodj raeit fnäter mie in ben übrigen $rooitqen ooüjog.

T)üxü) ben öanbtagönbfc^ieb oon 1663*) mürben ben Reformierten oier

$xiuptmannfäfften unb Je amei Stetten im S>ofgeriajt, fcattgeriajt mtb

ÄDueUatiDttönerimt Auacftanben.

8. £)te ©erroaltung ber ßanbe ber Oranif^en (Srbfa)aft.
s
)

Die oranif^en (Srbf^aftManbe, me(a)e m ben prem]if^en ©taat auf*

gingen, finb bie ®raffa)aften ÜWoer« unb Singen. (SW«a)jeitig mit biefen

mürbe jroar ba« Prftentum 9leufö)atet mit SBatengin enoorben. Da«fetbe ift

jeDoa) nie tn etne engere ioerutnoung mtt oeu übrigen preupti^en Aerruorten

getreten, fonbem r)at ju benfelben ftet« nur im Jöer^äuni« ber ^erfonaümion

gefianben. ^Dagegen mürbe aud prartifa^en ÖWinben bie bura) Äauf ertoor»

bene ®raffa)aft JCedtoiburg mit SWoerfl unb Singen unter einer 93enoattung

oereinigt.

Me brei ©raffdjaften, oon benen ÜJioer« ba(b ju einem ^ürftentum

erhoben mürbe, ftanben unter einem gemetnfcr)aft{ict)en Statthafter, $lm

14. 6. 1709 ernannte ber Äönig ben JRetc^ögrafen oon ©Ortenberg jum

„(Srbftatt^alter aöer unb jeber ^ürftent^umb, ©raff« unb $)errfa^afften, a(o

!Dero aud ber Oranifa>en Succession immer infaüen."
4
) Hua) rourbe für

1) $r. öerf. e. 86.

2) Gkube, C. C. Pruten. II, 9er. 10.

3) $q(. C b. ©t^aumtiurö, ÄiJitifl $riebri$ I.

für pr. ©ef^t^tc, 3a&rfl. 1879, @. 176 ff.

4) b. Naumburg a. a. O. @. 199.

unb ber Wicbcn^cin in ber &t\$x.
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olle brei Territorien ein gcmemfd)aftltn)er oberfter ®erid)töl)of, ba« Orange*

Tribunal errietet.

©a« bie SBerrcaltung bcr einseinen Territorien betrifft, fo beruhte bie

oon SKoere auf bem niobemen $rinjipe ber Trennung bcr (bemalten, wie

fie nad) nieberlnnbifc^em 93orbifoe aud) in tfleuc-üflarf unb gum Teil ht

Waucnöbcrg Qrtngnng gefunbcn Ijatte. 9htr waren in SRoer« bie patrimo*

niaJcn $errfd)aften oon einem olcl größeren Umfange a(« in &eoe*3Rarf,

wo fie nur nod) ganj oereittyeft oortamen.

Da« ganje ßonb jerfie! in bie eigentliche <9raffä)aft, entljattenb bie

©tobt Sföocr« mit fieben $rnifdjaften ober SBauerf^aften unb bem abttgen

Oute Ter S5oort unb fedj« felbftiinbige Svlrdjfpicte, unb aufjerbem in fcd}«

oerfäicbcne $ertlid)feitcn, 3rriemer«t}eim, ftrofou unb ftrefclb, ftieber-Sobberg,

Offenberg, bie $ä(fte be« Wfoifajen Öteden« $ü(« unb $örftgeu.

Da« ?anb bilbete nur eine einzige Droftei. Dem Droften, toetdjcm

bie 3uftij* unb Öhtanjuerroaltung entzogen war, ftanb bie 5Bnl)rnel)mung ber

lanocspercitajcn ytecnte loruoiH gegenüber oem unmittelbaren ©ebtete, wie

gegenüber bcn ^atrimoniaUjerren su.

Die Suftfjoernwltung be« ßanbe«, fomett fie nidjt patrimonlal mar, lag

bem ^ultljeifjicn, bie tönanjoernKrttung bem fionbrentmeifler ob. Diefe brei

oberften Canbc^Oeamten mürben allein al« Seamte, atle übrigen Beamten at«

33ebtente beaetd)net.

Den Beamten waren beigeorbnet bie fog. Deputierten, jwei SBertreter

geiftlid)er Stifter, jroel oon ber Witterfdjaft auf Seben«3ett gewählte Vertreter,

Je ein Vertreter ber.<Stäbte ÜRoer« unb Ärefefb unb jwel oon ben SDletft«

beerbten ber Ährdjfpiele auf bret bi« oler 3al)re gewählte Söauem. Diefe

ad)t Deputierten traten im $erbft |ebe« 3al)re« |um tobtage jufammen,

beffen Aufgabe in ber töeDifion ber töea^nungen für ba« oergangene unb ber

Hufftettuna, be« (State für ba« fotgenbe 3atjr beftanb.

Dlefer ganje S3ern>altung«organiemu0 blieb unter preu&ifajer ^rrfdjaft

beftetjen. 9htr mürbe ber ®nj ber Regierung wegen be« ©iberftanbe« ber

©tabt SRoer« gegen bie neue $errf$aft oon 3Roer« nad) Ärefelb oerlegt

Die O^raff^aften X«ftenburg unb Singen jerfielen in eine Hnjaljl oon
^nfrJmnnlrtffw»rTfffinftf>rr eriierc h^fnft rtifM pttitrtnf phtp (Ätnht 1\ ßrlti* nfurft*^JUl4l44IUIIIUllJV4 4 |**7**| 4v4l, V4|4»4v 41144,4 VWIWIUI VliLv N^IUUI« I v III* 4/l/44|4C

JüerrüamingeDeuüroe üe|tanD für oetoe yrrafiajafien ntcot, ote)eiöcn traten aifo

<L.f: x^ki'.x^ 4. ... «yi .... ifI,,., n Kl«Mf^ MtttM Ium r^^^i^c^ r».> t. > ci^im* *- - cv.»rii.
Dill IIQ]Utu] DxT vX lOCl 1 lUnu UllCll Ulli t [ Qvll sS'lU llQvlllcl/ ÜQlllCUUlQv OCT oUllU

unter ba« Orange«TribunaL

1) 8 ft
C (Sffelleii, Okf^ * «raff** fetten*** e^jtg 1877.

80*
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308 «utStung be« ®t\>. »a«.

Stop. V. jDrr (Beluime Hat.

9ofl ein Salnfymbert mar ©ergangen, feit Me Witte brt Äurfürfteu für

bie Wec^tforedjuug ju einem gefdjloffeuen StoUegium, bem Äatmnergcridjte,

organificrt roarcn. ftür bie SJerroaltung blieb Dagegen bi* sunt Anfange beä

17. 3fybt. baO frühere jwtriava^ciltfa'je Sßerfaljren beftc()cn # bafc ber Äurfürft

bie oberfte Canbcflocnuattung felbft leitete m*t 33eirnt ber oerabe am $ofc

beflnblia)en ^erfonen, ber $ofbeamten unb ber furfiirftlidjen 9Wte. Die

orbentltc$e 8tottoerfammumg bcö tombe« bilbeten ottein bie ©tflnbe auf ben

fianb* unb Huofdjujjtagcn.

3n ben anberen Territorien mar oielfadj mit ber Crrftarrang ber fonbc^

benttetyn SWadjt ein oberfter »tat bc« Dürften bereit« errietet, 6obalb bie

ftaatlidjen ®efia)Wpunfte bei ber ©ertoaltuug jur ©eltung tarnen, fonnte ber

oberfte 9tat roeber bie <Stünbeoerfammtung nod) bie $ofbeamten fein. (So

Ijattc fa)on 1501 SWarjmitian I. für bie öfterreta)ifa)en (Srblanbe einen (of<

rat errietet, bem balb auö) bie 9fcio>«angelcgenljetten übertraflen würben,

fo bag er ft# jum fteidßfjofrat cnhuictelte, bi* er 1559 auf bie 9feia)3*

angclcgenljetten befdjräntt rourbe. ©eit nod) früherer 3eit beftanb in Crnglanb

ber Continual Council, fpäter Privy Council, unb in Sranhctd) ber Conseil

du Roi. Sranbenburg mar unter ber patriardjnUfdjen Ofegterung 3ond)im6 II.

unb befonber* 3ofynm ©corgö in ber ©eiterentroieflung feined öffentlidjcn

9icd)tö bebeutenb jurüifgebliebcn unb oon ben beutfefcn Territorien beO

SeftenO unb €>übcnO lueit überflügelt morben. (Srft als cd, faft miber feinen

SJMllcn, burtfj bie «uefia)t auf ben (Srmcrb oon ^reufsen unb 3ülia>Älcuc*

93erg in ben SWittclounft ber politifajen ftonftellatiouen getreten mar, madjtc

fidj aua? für öranbenburg bnö äfcbttrfni« geltenb, bie patriardjalifdje

9tcgierung$fonn mit ungetrennter $of* unb Canbeflucrmaltung, naa) ber

entweber bie $>ofbeamten ober bie ©tänbe alö S3crater be* Canbeöljcrrn

tyätig maren, mit einer ben 3citbcbürfniffen entfpreü)cnben m uertaufdjen.

©o gelangte 3oad»m ftriebrid) am 13. 12. 1G04 jur ßrridjtung bcö

Reimen Na«. 1

)m Örünbe für bie Crridjtung beft (9el). 9tat* giebt ber Äurfürft an,

bnjj er ganj Ijod) angelegene, befd)roertidjc <Sad)cn auf fidj liegen I)obe, mic

bie preujnidjc, jülid)[d)e, ftwjjOuvger unb jägemborfer, iuela)e ade unb jebc

1) 3)tc &c\). ftQM'Ortoniitg t>. 1601 f. bei glaproty unb Goemar, ®cf$. b. ffll.

Vt. WM. i8>q. ©taaWrat* 0. 299—309 unb bei 3foocfol>n, b. pr. ©camteu.

tum« II, 6. 24-29.
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aKitfltiebcr unb ©teflung bcfl SRat«. 309

ntjoriDcrijett ocn einer oerantgen xiHdntgiett jeten, oap er, oer «tiryin^t,

guten, reifen Watö unb getreuer ?eute rooljl bebürfe. DeGfyalb Ijabe er naa)

(Stempel anbrer rootylbeftcUter ^olitten unb Wegtmcnte für Ijod) notroenbig

augefefjen, ju mefjrer ftortftelumg fjodjangetegener ©aä>n, etttä> Eerfaffungen,

baburd) fttnftig biefetben mit outer ©rbmmg oeratfdjtagt unb befto fd)unmtgcr

erpebiert werben möchten, atrmorbnen.

Der ®et). 9?at beftanb nad) ber erften ttnorbmmg au« neun $erfonen,

bem Oberfämmerer $)ieronomu« ©djtfectcn, Öraf gu ^afforo, Otto $etnrtc^

oon 93otanbt, bem Stander Soljarm oon Söben, ©jriftoo!) oon ©atfenfet«,

$ieronumu6 oon Dieftfau, bem 33iccfanjter Dr. ©enefenborf, Dr. $tiebrid)

$ntefmaim, Gm Soacfjim §>übner unb ©imon Utrir^ ^iftortfe. SBon ben

neun (9cl). 9?äten roaren olfo fünf abltrje unb der bürgerliche. Die ©el).

WatGorbnung oon 1604 enthält nur bie tarnen ber bamafö ernannten Wate

unb Reift roeber bie ($efamtja()( ber Witte nod) ba« numerifc^e Sßcrfyiltni«

mrifcfjen ben abliflen unb gelehrten äfften ein für atfemat feft.

>$ur aufnähme ber ^rotototfe bei ben ©ujungen würben bem <9el).

Wate jroct ©efj. ©efretore be« Rurfiirften jufleorbnet.

Der (fttycime Wat Ijatte nad) ber ©. 9t. O. ü. 1604 lebiglidj eine

beratenbe, aber leine befdtficfcenbe etettung. <©a)on ber GHngang ber ®. 9t. O.

befagt, bafc bie neue SBcrfaffung ertaffen werbe, bamit lünftig bie luidjtigcn

Sadjcit mit guter £)vbnung bcratfdjhigt werben fönnten. Studj bei SBcftim*

niittio ber einzelnen Senoalrungfyrocige, in benen bie ®el). Wüte tpig fem

foßen, ift fleW nur oon einer Storatung bie Webe, ©o foüen naa) § 6 ber

W. O. bie ($ef). Witte, roaö jur Crljattung bcO $rofanfriebcn« bienlid),

miter ftd) „bebenfen" unb ben Shtrfiirften jeberjeit an bie Wotburft erinnern,

nad) § 7 in tfammerfadjen „mit einraten Reifen" unb barm in <9emeinfd)aft

mit ber Slmtofammer bie ©ad)e oor ben fturfürften bringen, fie foüen ferner

auf SJerfnffung einer guten ^?o(ijciorbnung „gebenfen" unb fdjltejjtitf) in

ßrtegflfaa)cn mit ben Äriegeoberften ba« Crrforbertid)e „erroegen". Überall

tritt alfo bie beratenbe £()üttg!ett be« (Reimen WaW in ben SJorbergrtmb,

tuityrenb oon einem Wcdjt ber Cnttfcffeibung nirgend bie Webe ift. Wad> ber

W. O. oon 1604 ift ba^er ber Öeljciifie Wat nur eine beratenbe 93c-

Prbe. Die Stellung berfetben at« ftoUegntm ift ferne anbere a(o früher
WiA Vau ,! tt * A^tAAM) QA^IAa k<fQ t^1

« *^>C t I^Ti .u i A fC «-* 4 C^« A«W«*MA IaA .1,1 (AM K^^. J<4«A\**
vic Der ctnicincn i/tciic oc^ oturfuriicui ajic cniiiDviounn i ic u i in uuen Studien
m*m A) j£m tM l . kflAVM Iii 1 l -fc ümW «Im V, a ... . > fcjV« fl ««• 1 \
Iium mic uui ein Uli iitid qllzlIi ullti joiti iiXiini 111* i

1) 2>erfclben Uteinung ifl «fl^n«, bie «efforto«*ljältn,ff« bei preaß. ©e^. ®taoteratf

in ber gtf^r. f. >r. ©efä. 1871 , 6. 148, entgegengefetjter Vnfl^t 3faac|o^n, @«f<^ b.

pt. ©eotntentnwf 17, «. 29, beffen «nfl^t ober mit bem Zeit b. 9. «. O. «m»erfinbot if».
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iL'lii uiCiPT ir»£iCt)runrvinn auf dip *£>?rQtunn Der uoriötTtrnfnb^Ti tf^n ft^rt

erftreeft fleh bie SEpigfett be« ©eheimen 9tot* über alle 3roeige bet »er-

gertdjt unb bem Äonfiftortum fgon oberfte ßanbeflbehörben beftanben. Der

^eime 9tat mürbe baher augeroiefeh, 9teuglon$faa)en, bie oor Um gebraut

rourben, an ba« Äonfiftorium ju oerroetfen.

3ur Ihfltigteit be« ©eheimen 9tat« gehörte jimäa)ft bie Beratung ber*

jenigen ©aajen, bie bem Äurfürften als SReidjGffivften obtagen. Söa« bie

Stnttnjoerroaltung betrifft, fo fjattett bie ©et). 9?äte bat 2lmt«räten »eiftanb

ju triften, ihnen, roo fie 9?cit beburften, benfetben ju erteilen, nenteinfc^aftlia)

mit ben flmtträten aJtofjregeüi jur »erbefferung be* ttammerroefen* ju

beraten.

ftußerbem mürbe bem ©eh. Otote jur Pflicht gemannt, eine gute ^olijei;

orbnung abjufaffen unb barauf ju benfen, wie ba« fianb roieber in $anbei

unb Stufnahme gebraut, bie ©aren im Sanbe, rote (Setreibe, ©ottc imb bot.

jum »orteile ber Crinrootmer oerhanbclt, bie gefperrten £>anbet«frrafjen nach

(Stettin unb Hamburg geöffnet, neue Hantierungen angerichtet werben fönnten,

unb überhaupt baljin ju trauten, ba& ba« ?anb roieber in Aufnehmen

tomme. <5« roar alfo bem ©et), töatc bie gefamte <ß°fi$« im bamaligen

(Sinne übertragen. »ei Beratung ber entfpredjenben 3)to6regeln fottten bie

Öel). 9?äte bie »ertreter ber bebeutenbften (Stiibte unb »erftitabige oon ber ,

9tttterfdjaft hören.

(Schließlich fottte ber ®ef|. 9tot in ©emeinfehaft mit ben Ärieg«ouerften

bie mi(itärifä)en »erteibigung«anftalten m GrroägunQ jiehen, bamit bie

Jeftungen bei nötigem »au, Sftunition, $rooiant unb bg(. erhalten unb bie

erforberlichen SDhtfterungen oorgenommen würben.

(Snbfich giebt bie ®. 9t. O. oon 1004 noch »orfTriften über ben

(53cfa)uft3ganQ ber neuen »e(i5rbe. T>a ber töanjfer unb oerfc^iebene anbere

ÜJiitfliicber beö Öct). 9{atd g(eia)jeitig bem £ammergerid)te ober ber ^mtö^

Cammer angehörten, na()m man oon ttfguajen ©jungen Hbftanb. Sofern

bat)er feine bring(ia)en <Sad)en, bie feinen »erjug erlitten, oortagen, foöte

ber Öe^. 9?at nur $roeimal roöa^entUd), am Dienstag unb Donnerstag,

©ifeung Ratten. Die »eratung«gegenftänbe rourben oom flanjler bejro. beffen

»ertreter mitgeteilt, roityrenb ber Äämmerer bie Umfrage su hatten hatte.

3eber foüte ber 9?eit)e nach fein »otum abgeben, Jebod) am ©d)lu§ beuu

ienigen, bem noa) nathtriigtio) etroa« eingefallen roar, unbenommen fein, bie»

nodj oorjubrmgen. Gine aufnähme oon biefer Orbnung rourbe nur geftattet,

roetm jemanb in ber <Saü)e, über bie beraten rourbe, fdjon früher thätig

geroefen roar. (Sin fota>r hatte fein »otum juerft abzugeben, bauiit bie
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übrigen Helte auf tiefe ffieife über ben ©achoertjalt beffer aufgeflärt

mürben.

Der 93efa)lufj be« ftolfegiumt rourbe mit (Stimmenmehrheit gefaßt, ieboc!^

mit ber aftnfjgabe, bafj ber ©etretär aua) bie oon bet 9fla}oritilt abmeichenben

Stuften mit beren Söegrünbung aufzunehmen hatte. Die Sßota mürben bamt

uon ben Waten untevfajrieben unb bem Äurfürften unterbreitet.

(Sine Sefchlufjfaffung burd) SKatoritfit tffc eigentlich für eine nur beratenbe

SBeljörbe nic^t rec^t geeignet. Die (S. 81. O. fühlt bieS nud) tyvavß, inbem

fic fagt, ba6 et an unb für fidj billiger märe, wenn bie Sota nicht nume-

riert, fonbem ponberiert mürben, bafj ieboä) um ber befferen Orbnung mtllen,

Die 33e|ö}iupfa|iuns} mtt ^nmmenmegrijeit etngepigrt roeroe. ) «t |outen

icbod) auch bie 93ota ber Üttinorität bem Shtrfürften unterbreitet n>erben.

©djon hiermit ergiebt fiel), bajj eine Teilnahme bet Äurfürften an ben

Beratungen bet (Set), föatö nicht beabftchtigt mar. Ob eine foH&e trotjbem

ftattgefunben, lägt (ich nicht feftfteilen, ba bie (Set), töatsprototoüe jener

3eit nicht mehr erhalten finb.

Die an ben Shtrfürften eingeljcnben ©riefe hatte ber 93otenmeiftcr biefem

perfönU$ abzuliefern. Der Shtrfürft entfehieb barauf entmeber fofort ober

übermiet bie ©adje nur oorljerigen ^Beratung an ben (Seh. 9tat. 93cfanb

fia) Dagegen ber Äurfürft nicht in ber töcfibenj, fo mürben atte emgeljenbcn

©riefe bem Äanjler übergeben, ber fie im (Seh. Wate gnr Beratung fteUte.

ffeinem SWitgliebe bet ©eh- ^t« mar et geftattet, ohne 93eroilligung

ber übrigen Elften mit nach $aufe ju nehmen, ©urbe bie Cinmiöigung

erteilt, fo hätte ber SBetreffenbe jebetmal bem töegiftrator eine Duittung aut*

Aufteilen.

amt oem iKeoieninflflanrrut oo^artn ^tgismunos im o. louo muroen

nmacott etntge loeranDcrungen Der tnttjerigcn ^nrtöjtinioen eingentgrt. isru*

liaj traten an bie ©teile ber jroei roöchentlichen ©ifeungen tägliche 3ufammen«

fünfte bet (Seh. Watt. Dann machte man ben elften ©erfuet) einer SBer*

teilung ber ©adjen unter bie einzelnen Stöitgtteber. (St mürbe nämlich für

bie Sülidrfchen ©ad)en ein Sluflfchujj oon Drei, für bie mtu§ifd)en dou gmei

(Seh. Wäten gebilbet, bie mit ^"h^fl *™ i< J«ei SWännem aut ben bei*

1) 9. 9t. O. ». 1604, f 2: M06 rooQt an i^me fettfl billig mtbt ben ©o^en

ttortregtid), bal bie rou »leimest ponderirt all numerirt »etben follen, ©o n>oOrn ttttt

bodj, baf umb bfßrrer Orbnunfl r bnr ©c^tug nad) ben me^rern ©timmen fott gemadjrt

merben, bod) mit biefer ietdjeibenb^eit, bat in dUptrltot« Votoruni snb »am man fid)

einef einb^aigen ©djut&e« nid)t t>erQleid)en fann, bet g^time 8«cnuriat, bie Bnterfd>ieb*

(id)e memnnaen mit ihren rationiboa nnb fand&mentii, ie ein fdjriftlid) Cebmtfn Dorfafintn,
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ben Säubern bie oorfotnmenben Sachen erlebigen, in mistigeren angelegen*

Reiten aber einen 93efd)lufj be« ®el). Rat« (jerbeifüljren foUten.
1
) DteÄu«*

fdjfiffe roaren alfo im allgemeinen nur bie Referenten für bie betreffenden

Ungelegensten.

«Uetn bereit« am 25. 3. 1618 erlieft ber Storfürft eine ooüftänbtg neue

©ebeimrat«orbramg. Diefelbe erweiterte bie S3ebeutung be« ftouegium« in

er()ebli(^em SHafte, tnbem ber ÄirrfÜrft in berfelben oerforadj, in <2>aö)cn

ben Srftaxfo feine« $aufe« unb be« ßanbeö betreffenb, mcf>t* oornefjmen, oJ*

liefen ober gefaxten ut (äffen, oljne auf oorgeljobten Rat mit feinem ©ruber,

SR. ®eorg, unb ben ®eQ. Raten, unb bie« quo) ben Dienern, bie er ftet«

um fidj ^aben roerbe, ernftlid) ein$u[tf)ärfen. ftänbe er aber bei ben oor»

gelegten SBefdjlüffen nodj ©fruoel, fo molle er fie münblia) ober fa)rtft(id)

in erlernten geben, be« ©ef). Rattf weiteren Söebcnfen« geiuärtig fein unb fid) *

jeberjeit wir Hnljörung be«felben ermäßigen.

Sülerbmg« mar ber flurfürft nid)t an bie 93efO)lüffe be« ®el). Rat»

gebunben. Da er fia) jeboef) oerpflidjtet Ijatte, nidjt« olme einen foldjen ju

unternehmen, fo roirb eine &bmeia)ung oon benfelben feiten« be« Äurfürftcn

nidu leiajt oorgefommen fem.

Der Umfang ber ©efdjäfte be« ©elj. Rat« erfuhr infofern eine iSx

meiterung, at« il)m au$ noejj bie Äu«fertigung alter ^nftruftionen unb

2ftemoriale, bie (Srboerbrubenmgen unb Crbocreine, bie ftamilietmerträge unb

£anbe«reoerfe, fomte bie Uniotwabfdjicbe unb ©renjftreitigfciten mit ben Rad)'

baren übertragen mürben. 3m übrigen blieb bie 3uftänbigteit be« ©el).

Rat« biefelbe mie naO) ber ©. R. O. oon 1604.

$mfid)t(idj ber @efa)üft«orbnimg naljm man oon ben täglitfjen (Sifeun*

gen be« ©ef). Rat« mieber «bftanb. $iefmelp füllten fia) bie ©el). Räte

nur einmal mödjentlia) am Dien«tage unb bei Häufung ber ©efdjäfte au$

noa) am Donner«tage oerfammeln. Die ©unutg rourbe oorljer angefügt.

Den sjorfty in ben ©hjungen führte |efct 2R. ©eorg. SBon tf)tn mürben bie

an ben ßurfürften ehtgeljenben ©abreiben eröffnet, fofem nidjt oon aujjen ju

erfeljen mar, bafj fie nur oon iljm perfönltct) erbrochen merben follten.

Den ©ortrag über bie ehtgebradjten @aa)en f)ielt ber ßanjler, roiujrenb^

bie Umfrage unb bie S3ornal)nte ber Kbftimmung bem ÜWarfgrafen oblag.

Sebent ©elj. Rate ftanb e« frei, aua) nodj anbere ©aajen oorjubrmgen.

Die (5ntfa>tbung, maim barüber bebattiert merben foUte, ftanb bem ©et).

Rate ju.

1) IMaprotl) uub Coflmar, e. 112.
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©telloertreter be« 2Rartgrafen war berjenige Wat, ben ber SWotf*

graf mit feiner SBertretung beauftragte.

zuten mit naa) jpauje ju nehmen, war leoem ^wg. inate tnu i2)cney»

tnigung be« 2)?arfgrafen geftattet. Qrür btc Sitten beftnnb ein befonbere«

2(rd)iü, bem ein SRegiftrator oorftanb.

. 93et ber ^äufioen Slbroefentyeit Soljatm <Sigt«munb« Wieb ber <Skü. 9tat

ntdjt auf feine rein berotenbe £l)äHgfeit befdjranft. SRadj ber Snftrnltion

oon IG16 foUten nätnlia) bie ®elj. 9töte anfommenbe ®efanbte mit tyren

Anträgen Ijören, bie Abfertigung oorläuftg, wenn e* bie 3eit «ertrüge, fonft

aber enbgiltig geben.
1
)

9lu§erbcm füllten bie beiben fflteften unb feit 1618 fmntliaje GM). Ülätc

bie ©djreiben, mela> au§er ftmbe« gingen, im tarnen be« fturfürften

unterjeidjnen.

Gnbtid) würbe bem <&clj. Wate aufgetragen, für bie ©tdjerfjctt ber

Vnnbftragen ju Jorgen, biejeuigen, weldjc fia) ^lacfereicn unterfingen, tapfer

ju greifen unb, wa« Urteil unb ffiedjt mit fid) bringe, an tyneu uollftrecten

ju (äffen.

<£e(bft jur ^oüflrectung oon £obe«urteilen genügte bie Unterfdjrift be«

(Sty. Hat«.')

£>urtfj biefe 3nftru!Hon trat ber ®el). töat juerft au« feiner rein bc*

rateuben Stellung fperau«, er würbe $u einer entfdjcibeubcn 33c()örbe, ader*

bmg« junadjft nur für ben $aü* ber Slbwefentjeit be« Äurfürften. SUlcin ba biefer

ftoU fcQr tyiufig eintrat, mußte ber ©cl). töat meljr unb meljr au« ber

(Stellung, bie i(jm bie <$. tö. 0. oon 1604 unb 1613 angewiefen Ijatten,

t)crau«trcten. SRamentlid) al« <§)eorg SBil^elm fia) ootlftünbig nadj Greußen

jurucfjog, würbe ber GJelj. ftat bie oberfte SSerwattung«* unb ftontroUOeljörbe

bc« tobe«. 3ljm würbe aufgetragen, bie ©djutben ab^a^en, bie Sluffidjt

über alle inneren Sanbedangelegen^etten ju führen. 3a fogar bie (Einberufung

ber ©tänbe war bem ©elj. Wate geftattet. SS3a$ mit tljnen befc^toffen war,

batte er, in eiligen ftiiUcn oljnc bie (Sntfdjelbung be« Äurfurften abzuwarten,

m« ©er! ju fefcen. Dem fflate lag bie Äonefponbenj mit fremben

$öfen, Annahme unb Sborbmmg ber ®efanbteu ob. ©ajtiefjlitt) $atte et

ba« föeäjt ber ©trafmilberung unb 93egnabigung.

uur rPtcQitQere tjraue ptnicritcp oer «uTyur]t etne rinjaoi oon 19m unter«

1) JHa^totb; nnb ttoemar, @. ISO.

9 Äopwt^ «nb (EoemaTf 6* 121.

8) ÄtQ*»rotb; nnb (fotmar, €5. 161.
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Dem ©eh- State mar alfo Jefct eine Qrrtfurtoe im eu*gri*fateft*n 2ftü§e

eingeräumt, «üerbtng« erlitt ber ©nflnfj unb bo6 «nfeheu be# öeh- »ate

batb bebeutenbe ßinbugen, auein biefe <5mfc$rfofungen waren nur thatfüd>

tiefer, triebt rechtlicher Statur, ©chroarjenberg fefcte tuun(ia) aß Statthalter

ber Warfen an bie ©teile ber ©el). föat«^ Regierung ein perfönlid)* 9fcgi*

(Gegner au6 bemfelben Derbra'ngte.

Dagegen rourben bem ©eft. Wate bura) <5rrirf)ümo be« ©eh- Kriege*

rate*, auf Den rotr an einem anoern »urte }urucnommen roert>en, ote Kriege

angelegenlpiten endogen.

Sfabererfette erfuhr bie Stjätigfeit be4 ©el). 9?ate eine Crrroe erung bjn*

ftcbtlidj ber 3uftij. ©obalb bie oberften ©ertcfytehöfe ooüfiänbig unabhängig

gemattet, unb bem ßanbeeherrn bie Crümrirfung auf bie föechtfrnredmng ent*

jogen ift, maajt fict) bae S3effreben gettenb, ben ©taaterat jum oberften

Gerichtshof ju geftalten unb ihm eine gleiche ober höhere ©eridjtobarfeit bei«

nilegen roie ben oberften &mbe6geriä)ten. Die beften SBeifpiele hierfür finb

ber beutfdje üfeichöhofrat, bie englifche ©temtammer unb ber franjöfifaje

Staatsrat ate Äaffation*hof. Diefe Steigung ift befonber« Dorhanben, wenn,

roie bieo in Sranfreia) unb in öranbenburg ber 5aü mar, nidjt ein einziger

oberfter 2anbeegericn,t«hof beftefjt, bie oberfte (SJerid)t«bar!eit Dielmehr Der*

fehiebenen Gkridjten in ben nerfchiebenen fianbefltetfen äuftetjt. 3n einem

fofojen gälte ift bie notroenbige Einheit ber Suftij nur in bem dürften gc*

geben, unb biefer fubftituiert fia) naturgemäß feine ttäte, ben Staatsrat.

jn iDianoenourg uoten ote ouerjte isenujWDttrieu ote oeioen Kammer«

geriete ju Köln a. Sp. unb ju Äüftrin au«, äber biefen ftonb aüein ber

KurfArft. Daher erführt bie 3nftruftion Dom 20. 8. 1616, ba§ niemandem,

ber com Äammergeritht befeuert ju fein glaubte, oerroehrt fein folle, fict)

an ben Shtrfürfien perfimlia) gu roenbeu.
1
) Bllein bereite am 12. 12. 1616

werben bie (Seh. töäte beauftragt, ftch ber Suftij getreulich anzunehmen unb

befonber* mit gleiß bahin ju fehen, bafj bem ftrmen roie bem 9?eid)ett, bem

fiebrigen roie bem $ohen gleiche Suftij Derroaltet roerbe. Der <&h- 9tot

entroicfelte fiö) baher bei ber faft bauemben rtbroefetu)eit be« Kurfftrften ju

einer ÄontroUinftana für bae Komraergericht. ÄUerbing« ftonb ihm eine

(Sntfcheibung Don »echteftreitigfeiten nod) nict)t ju. ©elbft öeorg ffiühelm

beftimtnte in ber 3uftru!tion Dom 6. 8. 1C38 nur, ber Statthalter unb bte

Gei). Öcäte hatten klagen über Derroeigerte ober Derjögerte 3uftij ben i&c*

1) Äloproth unb fcosmar, @. 192.
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rieten mitjutctfen, fte Darauf ju flöten unb bann bcm flurfürften 93eria)t ju

crftatten.
1

)

<5« rourbc ferner bem ®el). Wate 1646 au«brütftttf) geftattet, roemt bie

Parteien auf Hjn fompromittierten, ehte QmtfReibung ja treffen. Da mm
naa) ätterm gemeinen töedjte gegen (fotföeibungen eine« ©a)ieb«rio$ter« bie

Berufung an ben orbentlidjen 9tict)tet mtäffig mar, fo fanben Don ben

tompromiffarifdjen Grntfdjcibungen be« ©et). 9?at« häufig Berufungen an

ba« tfammergeridjt ftatt. JJur ©rtjattung be« Slnfeljenfi be« ®el). töat« fa)lofi

man jeboa) biefe Berufungen Don feinen (Sntfdjetbungen au«.*)

<5« Drängten fia) nun aber bte Parteien mit Übergebung ber orbent(ta>n

(9cri(f}te ju bcm <5W). töate, fo bafj biefer mit ridjterti$en ßefdjäften über'

(jfluft würbe. <5« tourbe bafler 1658 ein «uef^ug be9 ©cf). töat« af«

oberfter ©eria)t«l)of für bie «Warfen lonftituicrt. fcamit Reibet bie Neü>
fpveifjung au« ber <&f(#ift«tt>atigfeit be« (Sei). 9tat0 roieber au«, tuäflrenb

biefem nur bie oberfte Hufftdjt über bie Suftta Derbleibt,

(Sdjon oorljcr, im 3. 1651, mar burdj bie Beftaüung ber außer*

orbcntlidjcn Äommiffion ber <Staat«rammerräte bie DomänenDerroaltung ber

9fuffid)t be« <$c1j. töat« entjogen raorben. Obgleid) fi$ bieje Äommijfion

naa) einigen Saljren roieber aupftc, fo nntrbe bemto$ bie oberfte Sluffidjt

über bie ÜDomänenDcrrcaftung, bie ber SRat aua) nur in ben Sparten

befeffen Ijattc, bcmfclOcn nidjt tvteber übertragen, fonbent ocrbltcb befonberen

Beerben, bem Jpoftammeröräftbenten unb unter Sriebria) IH./I. ber ©cty.

§of!ammer unb bem Oberbomänenbireftoriirai.

Die SDWglieber biefer neuen oberften S3cljörben, be« 3ufti$au«[djuffe«,

meldjer unter bem großen fturfürften at« ©el). föat $u ben 93erl)ören, unter

feinem 9ia$fo(ger al« <8elj. Suftijrat bejeidjnet mürbe, foroie ber oberften

Domanenoerwaltunoöbeprbe behielten jnxir ben Xitel eine« ®efl. War«, waren

aber nidjt SDfitgliebcr bc« ©efj. ^atefoHcgium«. Severe würben baber (efct

im ©egenfafc ju ben XituIar»(SJefl. Stiften at« ffiirfUa> ©efjetme föäte be*

widmet.
*

YLHlY 1 D Dil UlCDllCDC KLliuinDUlLLll DOw V iiCÜ, «tlllLv Di II Ott illTlCUniEnDtn

(Sdjeibung ber oberften SJerwattung nac^ 3?Zaterien befc^ränft worben, fo er*

|ui)r nnocreqcuo ote ortucpc ^uitanototett etne DeDeutertoe vrnüettenmö. untet

ooaa)tm tynconep, jopaim ^i(]t?munö uno vj»corg >ü3tit)eim mar Der V2>eo.

Wat nur bie oberfte Sanbe«be(jörbe für bie Pur' unb Heumar! gewefen.

«üerbing« flatte bereit« m ber ®. 9?. O. oon 1604 ber «urfürft bem ®efl.

1) fttaproty unb (Soßmar, 0. 194.

2) «oprDtb. nnb Oernat, ®. 194.
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beibe ©aefoeu fielen tebiaticfi unter ba« 9xeffort bet auäwürtinen änneleaen-

Reiten, jumat 1604 roeber ^reufjen noa) 3&lidj bem Ätrfttrften gehörte.

Gbenfo Wieb ba« Sta&ältni« unter 3o$aim ©igtemunb unb ©eorg ©ilfrfcn,

unter benen freuten unb föeoe * ÜRart nur burdj $erfonalunton mit S3ranben=

bürg oeremiflt waren.

Die« änberte fid) erfl unter beut großen 5hirfürfteiu Unter Ü)m uer*

fdjmoljen bie »erfdn'ebenen Territorien unb jwar junäc^ft bem Vufttaube

QCßenüuer infolge ber energijaVn auswärtigen ^olitif befl Shirfürften, welay,

ba« ^artihuarintereffe ber einzelnen fianbfSoften aufjer %d}t (affenb, immer

nur ba« Sntercffe ber ©efamtfyeit im Huge tjatte, ju einer Crinljeit Da bem

©et), töate auo^ bie auöwartigen 9tngetegenljeiten unterftanben, fo würbe er
'

junücfjft für biefe bie oberfte 2fct)örbe ttic^t nur fär bie 2Harf, fonbern für

famttirfp Territorien.

3Hit ber mcljr unb meljr burdjgeftiljrtcn töeafauion entwidelte fic^ aber

ber ©et). 9tat audj gur oberften Söeljörbe für bie übrigen 2üigelegetu)eitett,

foweit für biefelben nid)t befonbere öeljörben beftanben.

Da ber iSeO- Wat nid>t meljr ein nur beratenbc« ÄoUegium war, fo

würbe eine Departement«bilbung mit ber Erweiterung ber ©efeftifte bringeub

erforbertidj. G« war unmöglid) geworben, in allen ©adjen einen ^efct)luft

bc* gefamten ©et). 9tot«fouegium« tjerbeimfütjren.

öinen Stnfafe jur 23i(bung befonberer Departement« enthielt fdwn bie

Grridjtttng "befonberer $tu«fd)üffe be« ©et). 9tot« für gewiffe ÜDiaterien , wie

be« ©et). Stricgörat«, be« ©et). Otot« ju ben SBerljören unb ber Staate

fammerräte. Diefe SCuöfdjüffe Waren aber au« bem ©et). SKate fetbft amv

gefdjieben unb tjingen mit bemfetben f)8d)ften« nodj bur$ bie ^erfon it)rcr

sJHitglicber gufaimnen. ©teidjiuoljt blieb ber Umfano ber ©ejdjäfte bed

©et). 9?at« ein fo bebeutenber, ba§ eine Beratung berfetben buro) ba« ganje

Äottegium bie ©efo^äfte in« Unenb(id)e uerfd)(ewt tjatte. X)er Äurfürft er-

lief bafjer am 4. 12. 1651 eine neue ©et). 9iat« Orbnung. 1

) Dura) bie*

fetbe würben fämttia^e, bem ©elj. «ate noa) oerbliebene ©efdjäfte unter

neunjetju Departement« berteitt.

Dicfe Departement« umfaßten:

1. Oranjöfifa^e, bänifdje unb atle geheime Äorrefponbenj;

2. aüe bie «Kitis betreffenben ©adjen, fofern fie ber «urfürft fi*

nio^t oorbeb,atten;

3. 9?ei^«fammergeri^tefo^en;

1) 0. biefeße obgebmeft bn 3faacfoh,u, ®t\$. b. Dr. Ccomtcutum« 11, ftedayt I.
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4. taiferO^c #offadjen;

5. töetdjäfelmfadjen;

6. poftttfc^c imb fcfjrocbifdje €>aä)en;

7. ^afberftäbtifc^e unb mtnbenfdje @adjen;

8. prcufHfdjc

9. neumörfifrfje

10. afonarftfdje
[

®aW
11. pommerfdje

12. rarmärftfa> pubtife, auä) mittel* tmb u<fermärfifa)e $rioatfaa)en;

13. niebertänbifdje, fonbertiä} Oranifa> ©ormunbfönft«faä>n;

14. ?oft* tmb 3ubenfaä)en;

15. ifili$»ncDe*märttföe unb raoen«bergifd)e ©aa>n;

IG. aHerficmb Jülia>, magbeburg*, bratmfdjmeig* imb mecflenburgfdjc

©treiligfeiten;

17. Qclbrtfd^c $ompromt§fad)en;

18. Selm«*, ÜRünj* imb ©eehaWungefnd)en;

19. 2tuffid)t über ba* «rd)io tmb $erbetfdjaffimg ber oon ben

Sfrdjtüarien angegebenen Defefte.

Der ($etj. 9?atlj beftnnb bamott au« jwötf ®e1). leiten, oon benen ber

(tfrnf oon ÜRaffou tmb Smmentfyat burd) tljre ©tattljatterpoften m Äteoe*

SWarf unb $)albcrftabt meift oon ber töefibenj fem gehalten mürben, liefen

beiben war baljer fein beftimmte« Departement Übermiefen, fonbent itynen

überfaffen, fldj bei ihrer 2toefcn(jeit Arbeiten aufyuroäljlen.

Unter bie übrigen jehn (Steh* 9Wte maren bie 19 Departements tn ber

Seife oerteilt ,
bn& jeber oon ihnen in einem ober mehreren Departements

a(« Dirigent tmb in anberen Departement« at« Qxtytft fungierte, ©nc

Stnenajme machte allein ber <$raf oon ffiatbed, ber nur Dirigent m ben

beiben erften Departement«, aber in feinem (SMjttfe mar.

Die einzelnen Departement« maren ohne aüe theoretifdjen fflfidfio^ten

uom retn prciiujuien vöumDpunite getnioet. yiupere tmo innere angelegen*

Rettert folgen m bunter Reihenfolge burdjetnanber, |a ftnb biftroeUen in einem
rtitrtfl s\ »** ^w A stfr. yi« **4

4Jcpartcineni ocreint.

Der ©efchäfWgang mürbe ebeufafl« m etngehenber SBeife neu georbnet.

. 9lüe etngehenben ©^reiben mürben oom Äurfürften perfönlich geöffnet unb

ben etnjefoen Departementöchef« jugeteilt. Der Dirigent ber betreffenben

Abteilung hatte batm äimädjfi bem Äurfürften über bie ®a<he ©ortrag ju

hatten. $anb ber fturfürft ntejt« bei berfefben ju erinnern, fo teilte ber

Dirigent bie @ad)e mit (frlaubni« te« äurfürften feinen Äoflegen jum S3e*

benfen mit Darauf rourbe bie 3Inacleaettbett in ber ©efi. ÄaMoerfammluna
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djef nodj einmal bem Äurfürften über bie ©aityage, ütfbefonbere ba* »otunr

bc« ©e§. 9?at« Vortrag, worauf bei Äurfttrft entroeber fofort ober im ge*

Zernien feine Snifdpibung traf.

Die SIuGfüfjrung ober bie Überroadjung ber Huafütjrung ber turfftrftliajen

(Sntfdjeibung mar bamt ©aa)e befl Departementödjefft.

Der (§Wj. 9^at a(6 Sottegtum mar alfo roieber ju einer rein beratenben

Skljörbe geworben. Die (£ntfa)eibung blieb überall bem Shirfftrften. Da-

gegen waren bie einzelnen <8)cty. 9tfite bie aitffifyrenben Organe bed furffirft-

üa>n ffiillen«. Die <§>. 91. O. o. 1651 oerbmbet bemnaa) bie »orteile

ber toltegialen 93eratung mit ber alleinigen (Sntfajeibung bura) ben durften

unb ber fdjnellen Gjefutioe, wel$e nur bnra) Ginjelbeamte ftattfinben fann.

Gme regelmäßige leilnafjme be« ßurffirften an ben ©Ujungen bc« (9e().

9fat« erfdjeint burd) bie <§>. «. O. oon 1651 ebenfo au«ge[d)loffen mie

bur# bie oon 1604, ba ber Departemente^ bem ßurfürften über ba$

»oturn bed ®el). 9tot« Vortrag ju Ijalten fatte. Sßaljrf^einüö) beteiligte

ftd) ber tfurfürft nur bei feierlichen «Megenljeitfu an ben ©ujungen. 9Je*

tonnt ift Jene ©cene wenige läge oor bem £obe bed großen Äurfürften, mo

biefer in einer feierlichen ©üjung beö fflat« feinem Kaa^folger bie «e*

gierung fibergab.

Slufjer ben i^m in ber ®. 9?. O. oon 1651 übertragenen ®efd)üften

war ber Öe^. $Hat noa) bie ^roDinjiairegierung für bie Shtrmarf. Ä(« folt^e

Ijntte er über ©teuene!(amationen enbgiltig ju ent|a)eiben. öine lurfürftli^c

SKefolution oom 2. 9. 1650 l

) |atte au&erbem ben ®e|). töat aU Äompetenj=

geria^te^of für <ötreitig!eiten ber furfürftliüjen ^Beamten unb ber ©utö^err-

fajaften in ber üJiarf tonftituiert. Derartige ©treittgfeiten foUten bie (&cfj.

5Räte in S3er(jör nehmen unb mit bem ^ammerpräfibenten, etlichen Slmt«*,

befonber« aber ftammergeria)tOräten eine Gmtfrfjeibung treffen. Diefe 5unt*

tionen bee ©e^. «aW bfteben buraj bie ®. ». O. unberührt.

Die häufige öerwenbung ber ®e4. «äte ju befonberen aJKffionen, bie

an unb für fi$ fajon gro§e Überbürbung ber übrigen GM). WU unb oor

aüem bie oft längere Hbwefenfjeit beO ^urfürften felbft matten Jeboa^ bie

bura) bie ®. SR. O. oon 1651 eingeführten Äejormen jum großen Seit

wieber )u nia)te. Sefonberd feine eigene häufige «bwefen^eit beroog ben

Shrrfürften, bem ®e^. Mate in ber ^erfon SSlumenttjal« am 17. 10. 1652.

1) Myliai, C. C. M. VI, 1, 9fr. 113.
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einen £>ireftor ju geben, ©eine Hufgnbe fotlte barin befteljen, barauf jn

fefjen, ba& bie einfommenben <Saa>n auf« etligfte Dertetlt, jur testen 3ett

oorgetragen unb oerljanbelt mürben. 1
) ©er Dhreftor fottte a(fo an ©teile

oee scurjurucn Die jrtonrroue uoer Die i3>ei). vtate aueuoen. viu^eroem gatte

es oer Kurjuqi auygegeüen, Die emoegertoett <^ac^en |eiü|t unter Die vyeg.

Wate ju ©erteilen.

9tad) bem ?(0ßange 93fumentl)al« blieb bte ©teile be« jDrrcTtorö einige

Seit unbefefct. <Stft ont 30. 8. 1658 würbe ber <9elj. «at Otto oon

^ct^tDcnn jum iuorjtfcenDcn mtt Dem Auel eme« XjDerpraftDetueu ernannt,

wä^renb ber Äurfürft anfang« nur bie Äbfi^t gehabt fyttte, bie feit 1650

erfofdjene &anjlerwftrbe ber fturmart wieber ^er)ufteüen.

X)em neuen Oberpräfibenten würbe jur $flidjt gemalt, äffe ein* unb

an«gel)cnben @aä}en nadj (Seböljr unter bie <§Je$. Ötöte $u nerteilen, bie

9iat«günge anjufagen, bie Angelegenheiten «orjutragen unb ungeffiumt erpe*

bieren ju laffen.*) <5« würbe Üjm alfo ber größte Zeil Derjenigen <$e*

fifyifte fibertragen, wetdje ber flurfürft nad) ber ©. tö. O. fia) felbft oorbe*

galten fyrtte.

211« ©telfoertreter be« Oberpräfibenten ffir ben §afl feiner Äbwefen^eit

würbe 1660 ber @e$. töat Don ©oronuj junt frfißbenten befteüV)

9to($ beut £obe oen ©omnuy hn 3. 1678 unb beut be« Oberpräfi*

beuten oon ©Ernenn im 3. 1679 würben Jebodj beibe Ämter nidjt wieber

befefet. ©ielmeljr übernahm ber Shrrförf* Jefct wieber felbft bie ÜHreftton.

Grft unter ftriebridj in. erhielt ber ©efj. JRat einen neuen Oberpräfi*

beuten in <5berl)arb oon SDanfetmann. €a)on 1693 war bemfelben eine

©eftallung al« Orofjtanjter angefertigt worben. Auf £>anfelmann« eigenen

©unfa) unterblieb aber bie ^ublifation bl« auf weitere«, unb 1695 griff

man ffir ben ^remierminifter auf ben Stttel eine« Oberpräfibenten jurücf.

1) Jttoprot^ nnb Godmar, @. 20«.

2) 2>ie ©eftattang flc^e bei 3faacfo^n, tikfd). b. *r. ©eamtentumd n, ©dt II.

9?ad) il>r befielen bie ^unttionen borin, »baß er nid)t allein int ge$eitnbten Stufte

directoriom führen, fonbern and) bie forge tragen feil, bog bie a»| anberen CoUegiii biefer

nnb anberer unfrrer tanbc, wie and) anfitoaibig einlommenb« faü)m f fo fort unter bnt

9täb,tcn tootljcilet , bie Äo^tgänge baranf ju red)ter 3«t angefe^et, bie fad)en borgetragen

unb ob,ne feumnn} exp«diret, unjered <£b;nrfflrfuld)en ^aufrt befted gefud)et, unb oHrt, Dad

ja unfernt nnb anferer 8anbe nu^en unb frommen, eotuerrirung ^off* unb Aantnter«

E«tats, adminiitrmtioii ber b^e^figen gered)tigfett , nnb aOen onbern mifcbafjrra Dingen be>

fqrbertid) fein tonn, in oteifiger obüd)t glatten »erbe, Unb fld) hn übrigen, ttHe einem

getrewen Obriften prMtidontra bed gemeintMm 9lQ^tf nn^ nnfenn pfüt^ttgen lliniitro |n

U/nn, Qbjnpctten nnb jn oerrid)ten gebahnt, oltertfaigt tarfaltoi fofl nnb »ÜX*

8) Jclobrott) nnb «Otmar, e 808.
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<\9Cl £>cr Obfrtrbfüxnt «ufuürtine fcobrit.

T)ie 93erfaffurtn blieb tm aünetneinen biefetbe rote unter bem aroften

Shrcfürften. 5öle lanae bie 19 DeDcirtementS ber &. 9t D. Don 1651

upiifnpn uneuen . iqml nen niciu lEiiitcLitri- _>cocriTuiiö ruirrrvc t& lCDon inucT

fm ^^ oti ^ t\ £tt ät ^ ^Jfl^ feie ciwidiu^^jtiQ^n ? t tc^n \w

wegei titelt meur ttn Tpiemnn oeo i3)eo. wat« oeraten nurroen. JtMeimemr

oertjanbelte ber Shrrfilrft über biefeiaen mit etrrioeit femer oertrauten mtt im

tfoblnett.

Seit bem Oberprüfibium Dantefotann« rourbe e$ 93randj, bie ©pi(jcn

ber neu getrifteten Gentralbeljörben, be« (Staieralfommiffariat«, ber GMj. $)of

-

faminer, be« G)el). Suftijrat«, ju üttitgliebern be« ©et). SRat« ju ernennen

unb baburä) eine Cerbinbung fjfmttic^cr oberften ©taaWbeljörben ^erjufteUen.

T>vc Öc^. 9tat nwr baburd in ben ©tanb Qefefct, enuoige ^ompeten^onflitte

gmifa)en ben oberften ©taoWbcfjÖrben, bie in ben frouinjialinftanjen unter

Öricbrict) unb 3riebri$ ©i(^e(m I. bie flrö&ten $ernrimmgen ^erbd

führten, beisulegen unb euentueU fa^teunig ju entfärben.

jta^. VI. pie auemartige $ot>tiU

(Sine auswärtige $)o^eit ber einaetnen lerritoriatftaaten ^Deutfa^lanbö

befielt ttjatfä^tia) feit ber erften ^äifte be« 17. 3^b«v redjtlto) erft feit bem

roeftfcllif^en ^rieben. 3n Jene 3eit fflttt bie Segrimbung einer Siffenf^af»

be« 93ö(ferredjt« unb mgleia) bie <Sa^affunG ftänbtfler Organe für ben tnter-

nationalen 93erfel)r.

Da« ÜJHttetalter mar be^errfa^t Don ber 3bee ber Uniocrfalmonardjie.

X)a e« rccr)t(i(t> nur einen ©taat gab, ber bie ganje C^riften^eit umfaßte,

unb beffen ^aupt ber Äaifer mar, fo mar ber ©ebante einer C^leicr)bcred)ti-

gung ber Staaten bem Mittelalter fremb. (Srft a(d bu«$ bie Deformation

bie religiöfe (SJrunMage ber Uniuerfalmonardjie erffüttert war, tonnte btc

3bee $la^ greifen, baf aüe Staaten untereinanber g(eid)bereo^tigt feien unb

feine anbere 3J2acr)t über fiC§ anjuerTeimcn Ritten.

öür ben SBerfe^r ber Staaten untereinanber mugten nun formen gc*

fRaffen werben, bie fi$ nia^t ftüjjten auf bie Autorität irgenb einer gefefe«

gebenben ©emalt. @o entftanb ein allgemein anerfanntefl S5öl!errca)t für bie

Staaten (Suropa«.

Die Territorien be« beutfa>en Weia> formten jeboa) nia^t unter basfclbc

fallen, ba fie rea^tüo) nia^t« anbere« maren a(« uon erblia^en Statthaltern

regierte ^rooinjcn eine« Staate«.
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ftör bie übrigen europäifdjen (Staaten mar bie fatferttc^e Autorität, bie

fidj auf bte 3bee ber Unioerfafmonard)ie ftwjte,- fortgefallen. Sie fyatten

nia)t nur ttjatfüdjliu), fonbern audj redjtfidj lebten $emt meljr über fid).

Die faifertidje Üfreroalt mar burd) bie Deformation befeitigt. Der Änifer

mar iebod) fltei^eitig beutfdjer unb Uatienifctjer flöttig. SU« beutfä)er Äönig

ftattb er ebenfo an ber ©pifce eine« ©taat«roefen« mie bie übrigen Könige

(Jhtropa*. Unb a(« beutfä>r Äöttig mar er ber ©berljerr ber beutjdjen

durften. Diefe roaren ftaaWredjtüdj triebt m gteidjer ©teüung mie bie übrigen

üJicnnrqcn Europa?, ^te roimtcn enger mtt iijnen niqt m tmernattoneuen

joenegr treten.

SQatfäW Rotten fia) biefe öer^ättniffe ieboa} fflon im 16. 3$b.

(mber« aufteiltet. Die beutfdt)en dürften Rotten mit ötanfreid), Grnglanb unb

®#roeben ofme unb gegen ben ffiitten oon Äaifer unb ffleia) JBertrffge ge*

(Stoffen unb bei biefen 2Ra*cf>ten ©efanbte unterhatten. Diefe 3^atfa(^e oon

ber fd)roerrotegenbftcn Söebcurung (atte aber immerhin nod) feine tec^tttc^e

Hnerfennung gefunben.

9tor beim 8atfer unb beim töeidj«tage mar bie ftänbige SBertretung ber

Xerritoriatftaaten nidjt unberechtigt Deufetöen Qtyaraftcr I)atte bie ftänbige

branbenburgtfdje Sftiffton bei ber ftrone Voten. Der ßwfürft ht feiner

©genfdjaft a(0 £>erjog in $reufjen (ieg flcr> Ijter bei feinem Selmsljerrn, bem

Könige oon $o(en, oertreten.

(Juten gern) anberen Ctyarafter Ratten Dagegen bie brnnbettburgtföjen

3tttffionen im $wag, in tytri« unb (Stocfljolm. Dtefelben roaren oon fteta)«*

megen nt<$t anertannt. Da nur ba« töeitt) at« foldje«, niajt bie einzelnen

Staaten, eine oöIfenetStlldje $erfönliü)feit befa&en, fo fonnte aud> nur biefe«

internationale Verträge abfrftftefcen. ffienn trofebetn bie Territorien eine gro(je

Hnjaljt oon ©ertragen abfdjloffen, fo mußte biefen bie reajtlidje ®Uttgfeit

abgefprodjen roerben, btefelben roaren nur T$atfaG)en, bie oforbmg« bei ber

bebeutenben SHadjt ber größeren Territorien unb ber ©Ijnmacfy be« Neid)«

oon ntent ju oertennenoer >u3ta)ttgieu roaren.

(Sine od(terrea)tti$e ?erfönlidj!ett gemamten bie Territorien erft buraj

ben roeftfälifo^en ^rieben. Derfetbe mürbe atterbmg« nur abflefajtoffen smifd)en

bem Äaifer einerfeit« unb ben ftronen QhKtntreia) unb ®^roeben onbrerfeit«.

<5« mar jeboa^ fa^on oon 93ebeutung, bafi bie (Stefanbten ber beutfe^en dürften

neben baten ber fremben 9JJäa)te ut ben 5rkben«oerhanbIungen jugelaffen

mürben.

Der Stieben oon 0«nabrü(f gab augerbem ben Territorien be« töeia}«

formeü bie äujjere ©ouoeränetät Der. Ärt 8, "3h. 2 be«felben be*

rta^tigte fflm«iö> ©tänbe be« Weidj« jum «bfajfug oon 93ünbniffen ju ibjer
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@io>er$eit, fofern blefelben nio)t gegen Äaifer unb 9fci#, beffen fcmbfrteben

ober bett mftfdCifc^en ^rieben liefen.

£)ie 9fcd)tenormen, auf benen bie Hudübung bet aueroäittgen $otjett be*

nü)te, flnb alfo teild rein oölferredjtlißer Statur, teile finb fie enthalten in beut

nun SReta)«gefefce erhobenen internationalen ©ertrage, bem ^rieben oon

Oenabrüd.

Huf bem ßunbeeredjt beruht allem bie finanzielle <5eite. £)ie ftoften

für eine aueioärtige Vertretung rourben anfange, ba ber ©efanbte niajt ale

Vertreter bee Öanbe*, fonbem be8 dürften galt, aud ben ^Domänen bestritten.

Unb jroar trugen bie ^Domänen Desjenigen Sonbe* bie ftoften, in beffen

Sntereffe &auötfädjlia) bie ®efanbtfd>aft abgefault rcurbe. <So fielen $reu§cn

bie Soften..ber öefanbtfdjaft in $olen, Äleue-SWarl Diejenigen ber SWiifionen

im $aag, in Trüffel unb Äöm jur Saft.
1

)

9tur für biejenigen 2Hifflonen, bie augenfajcinlifl) nur im Sntereffe be« San«

be«, nid)t in bem be« dürften gefcfjicft rourben, liegen fia) bie (Stänbe ju einem

Äoftenbeitrage bereit finben. ©o bewilligten bie branbenburgifa)en ©tänbe im

3. 1642 für bie MeutralitäWoerljanblungen mit ©djroeben lOOOO fc^lr.*)

SBei ben im Sntereffe aller Territorien abgefaßten SDliffionen rourben bie

Äoften auf bie uerf$iebenen Sauber oerteilt, fo 3. ©. bei ber ®efanbtfajaft

tum roeftfälifc&en (Jriebenefongrefc. $reitia) gingen bie Seiträge nidjt fe&r

regelmäßig ein, fo baß fia) ber Äurfürft 1645, al* bie fleoefa)en Sanbe bie

monatlia) übernommenen 1000 3tyr. nidjt jaljften, oeranlafit fal), bie 9lb^

berufung ber ©efanbtfa)aft mö Sluge ju faffen.*)

©näter rourben jeboa) bie ©täube genötigt, fämtlicfje Cegationefoften ju

übernehmen. Hm 15. 4. 1701 lieg ber fiönig ben in ©erlin anroefenben

^Deputierten ber nidjt branbenburgifa)en ^rooinjen ertlären: „Serben fid)

©tänbe auft benen $Reia)$»Constitutionen befa>iben, bafj bie ®efanbtfd)afts

unb $$erfa)icfong«foften nia)t au* ber Sanbee Surften Domainen« unb Cammer»

gütem, fonbern au« bem Sanbe unb $roar burdj einen SBetotrag ber Unter*

tränen aufgebraßt werben müffen, gumaten folaje SBerfajidungen nidjt fo fetjr

ju be« Sanbe**£erren personellen Avantage, a(6 gu £>ero Canbe unb Ceute

©idjerljeit unb 23eften, anjufefjen; Söobeo annodj ©tänbe in Consideration

gu gießen Ijaben, bafi fola> ©erfajidungefoften nad) angenommener äomgl.

Dignität fia) Ijöljer betragen, at« bett ber oorigen G^ur-ffiürbe."
4
)

1) U. % V, ©. 688, ftteoe-märtifter Cflnbtafl0Qüf^. t. 14. 10. 1063.

2) ©ud)l)olo, @ef<$. b. <jtyurm. IV, 140.

3) U. tt. V, @. 254.

4) Ouidmann, ^ommrrföe (gbifttnfammlung, <8. 1291.
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©efanMföaften. Weflbcnten. Stfleiitm.

Die Soften für bie auswärtige Vertretung würben batjer fc^on fett ben

legten WcgicrungSja^ren be« großen Äurfürften bura) (inen 3ufd)lüg ju ben

bireften Steuern, bie fog. &gation8getber, aufgebracht.

Die Organe be« internationalen Verfehr« finb bie im 17. 34b. all*

gemein üblichen. <S« befa& baljer aud) 93ranbenburg bret Derfd)iebene Hrtett

oon Wtfficmetu Oröfcre <&fanbtfd)aften, au« mehreren ©efanbten beftebenb,

oon benen ber erfte in ber {Regel eine aWige @tanbe«perfon war, mürben

nur bei einer aufjerorbentlidjen Gelegenheit abgefanbt nnb waren nie ftönbig.

Derartige G&efanbtfchaften waren beifeiefeweife bei ben großen trieben«*

fongreffen *u TtSm\tzc unb 0«nabrüct tljätig. 93ei ben weftfätifchen Stieben«*

oerhanblungen beftanb bie branbenburgifdje ©efanbtfdjaft au« bem (Srafen

3oharat oon ©atm*©ittgenftein, oon $et)ben unb fortmann, 1
) bei bem ftegent*

bnrger Wetd)«tage oon 1653/54 au« oon öfomenthat, ?laten unb fortmantu')

flujier biefen aulerorbentlichen Gefanbtfajaften finben fich al« ftättbige

Vertreter bie töefibenten. Dtefelben waren nid)t wie bie ©efanbten We*

orüfentanten be« dürften, (onbem biplomattfche SBeamte jweiten töangc«. Än

allen bebeutenberen $öfen befinben fid) feit bem weftfälifdjen ftrieben branben*

burgtfd)e SHefibenten. Diefelben nehmen ungefähr biefelOe «Stellung ein wie

heutzutage bie ©efd)äft«träger.

(Sine britte JHaffe oon Diplomaten bilben fchltefctich bie Agenten, welche

faft burdjweg bürgerlichen @>tanbe« finb. Von ben föefibeuten unterfdjeiben

ffe fid) baburet), baß fie niäjt bie offiziellen Vertreter ihre« (Staate« finb.

3fn* Aufgabe beftanb barin, ade mtereffanten Vorgänge auf politifdjent Ge-

biete gu berieten, Slu&erbem Ratten fie bie Gefanbten unb töeffoenten in

ü>tn Munitionen, namentlich bei Verhärtungen, au unterftfifcen.

Die (Sentraloerroaltung ber au«wärtigen Angelegenheiten ging anfange

Durcg oen \a>eo. wat, ipater erieotgte oer xuryuqt Dteieiucn met|i im scaomeit.

3n ber (Sentratoernxittuna ruut auateieb bie Kontrolle ber bürfomatifeben

£<ty. VII. jDic ftritgehohtit

Die fd)on feit Snbe be« 15. 3hb«. notwenbig geworbene Reform auf

^£U^ (^efri^tc 5£vicQöit)£jcn$ tont iji fciftctti ßotito^ ^ruro^Kifl |päti£ £tt ftotit)c

al« in Deutfd)lanb. 3n Ötanfreich tyitit bereit« Start VII. nad) ©etnbtgung

1) U. % IV, C. 865.

81*
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ber motten Äriege in ber jwetten $>älfte bei 15. ein tteinei

ftc^cnbc« $eer ton »erufefofoiten «cf^affm. fciefem ©etfpiele war

vEöOQnun QfTOiut« luiD mit Der ^cttiniflitnu wDuntcnv unD xjiICTtcicq * «our*

gunbi fatte bic fte^enbe $eere«Derfoffung aua? in legerem Sanbe (Stagang

Sie bie fpanifdje 3Raa)t im 16. 34b. ganj (Europa be$errfa)te, fo

würbe aua) bai fpaniföe $eerwefen bai SJorbitb für äße übrigen ftebenben

$eere.

3n jDeutfdjfanb machte bie fyrrftfjenbe ftünbifa)e ffleaftion iebe bura>

greifenbe Umgeftaltung ber {Kereiuerfaffung unmöglich. {>ödjfteni würben

üorübergeljenb Reinere Xruppenfontingente angeworben.

,
Söranbenburg fal) fidj jiterft burd) ben iüliaVfleüeföjen (Srbfajaftiftreit

jur <2rrriä)tung eine* ftefycnbea SCruppenforpi oeranlafft, rotiert hn 3. 1609

im tarnen ber poffibierenben dürften , $ranbenburg unb Vfa(}<9teuburg, in

ben fttobern ber iülidjfdjen <5rbfd)aft ftationiert würbe.

tjßr bie übrigen Cänber oerblieb ei ^unäct)ft bei ber burdjaui unntrei*

a)enben alten &7ttu>erfaffung. (Srft 1620 madjte bie oöllige ©ebrlofigfeit

bei «anbei unb bie Not bei ttriegei bie etänbe geneigt, auf brei Monate

bie üttittet für ein tleinei Sruppenforpi ju bewilligen, hieben 3a&re fpäter

war bai Kontingent bereit« auf 24 ftompagnieen erhöbt.

©eitbem blieb bie Vergrößerung beä fteljenben $>eerei bie Jnmptforge

ber branbenbnrgifajen Wegenten. £>ai $eer bilbete jugleid) bie erfte unb

lange 3eit bie einige ©erbinbung ber unter branbenburgifäjer $>errfd}aft Der«

einten Öanbe. !£ai oon allen territorialen Gtnflüffen loigelöfte ®ötbnerf>eer,

für beffen (Spaltung alle ^roomjen g(eta) fteuerten, ift bai erfte gemeinfame

Söefifctum aller Öanbe.

Sin bie $>eereioerfaffung (fliegen ficr> audj alle anberen gemeinfamen

(Sinridjtungen auf anberen Gebieten ber Verwaltung an. Um bie URittet

für bai $eer ju gewinnen, fajreitet ber große fturfürft jur Reform ber

^Domänenoerwaltung. {Die gemeinfame $eereii)erwattung nimmt bie ftriegi-

fteueroerwaltung, fpäter auä) bie $olijei an fid). So wirb ntdjt nur ein

SBtnbeglieb gefajaffen jwifa)en uTWlitär* unb (Sioiloerwaltung, fonbern aua)

iwifa)eri ber bii bat)in oöllig getrennten Verwaltung ber einjelnen ?rooinaen.

tit Äedjeanöruien.

©ie redjtlia^e ©runblage befl neuen (Sölbner^eerei bilbet ber ©ertrag

jwifa)en bem fianbeiljerm unb ben Stänben, bura) welken (entere bie er*

forberlia^en ©elbmittel bewilligen, unb ber ÜHenftoertrag jwif<$en bem Sanbei^

^errn unb ben ©olbtruppen.
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SBefatmtlio) fanb bic crfte ©elbberailligung jut ©erbung eine« flehten

©ölbnerljeere« 1620 ftatt.
1
) $ie ©täube fomtten fid), wie fie feföft gn*

gaben, ber Grrroägung tttc^t oerfdjtiejjen, „ba§ bie Defension unb Rettung

be* Canbe* nid)t Mofj uf £anb*83off geftetlet werben fönte." Äber eben weil

bie ©täube felbft anerfennen müffen, bafi ein SBrudj mit ber bteljerigen

aWilijoerfaffung gut ummigängttüjen Sßohuenbigfeit geworben ift, fudjen [it

ba* mit ber JpeereSDerfaffung be* £DZitte(a(tert ebenfo wie ¥flid)t unbWedjt

forrefponbierenbe ftänbifdje ©Aftern ui narren, inbem fie fid) einen ©nflujj

auf bie Heeresleitung fidjern. 3n bem 9?cjc§ werben bie Äoften für 300

«Kann ju 9Tog unb 1000 $u 3tofj auf 3 üRonote bewilligt. Stofür werben

aber bie Offtiere in bem töejeg, atfo burd) Überetnfunft bee ftmbe«^errtt

unb ber ©tänbe ernannt. jDie ($c(bmittcl ftnb an bie 9?entmeifter unb ©n«

ne$mer oon ßanbfdjaft unb ©tobten s» ^^len. £>a« Äriegflwtt fdjmört

bem ^anbeGfyerm unb bem 8anbe, alfo ben ©täuben. 3Rid)t nur wirb ben

©täuben gepattet, auf bem SWufterpIcuje einen oon ben Striaen jur ©teUe

ut fyaben, fonbem e$ benennen aua^ bie ©täube oier ^ßerfonen, oon benen

immer Je jwei jur Leitung be« §eerwcfen« am forfürftlia>n $oflager fid)

aufzuhalten Ijaben.

I)od) bat ©treben ber ©täube, ben Striegsbienft, ben fie nid)t meljr

(eiften fonnten, auf ein ©ölbnerf)eer unb bie Soften für (Erhaltung besfelben

auf 93tirger unb S3auem abjuroätyen, gteidjroofjt aber bie ftänbifdjen S3or*

red)te feftjuljalten, melaje nur ein Korrelat ftaatlidjer ^fttdjten, öor atlem ber

Ärieg«pflia)t waren, war ein burd)au* oerfefjttc*. SDHt ber 3unaijme be«

fteljenben $*ere« finft fdjrittwetfe bie 99ebeuttmg ber ©tanbe. SWe wieber

Ijaben fte einen ©nflufc auf bie $eere«lettung felbft gewonnen, wie nad) bem

9feje§ tum 1620. $>ött)ftenö (äffen fie fid) nod) bie 3upd)erung geben, ba§

bie ftomuiquo einten unb (Gouverneure ber 5eftungcn im Conbe auQcfejyen fetn

müjten.»)

Txt fcienfwertrag jwifdjen bem Äurfürften unb ben ©ölbnem würbe

abge[d)toffen burd) bie ©erbung, roetdje burd) ben ©berften ftattfanb. 9tadj

bem 9fcje6 oon 1620 fottte bie ©erbung im Snlanbe ftattfinben. 9htr

wenn l)ter ba* erforbertid>e Kontingent nid)t befd)afft werben tonnte, war ber

Oberft ermäd)tigt, fid) nad) auswärtigen ©erbeptäfcen ju wenben.

3n fuäterer 3^t gcfd)a!j bie ©erbung in ber Ärt, bog ber Skfetyfo*

faber beo Regiment« ober ber Cfcfabron 00m Äurfürfien beftettt würbe mit

bem Huftrage, ba« Inwpenforp«, ja beffen Obertfen er ernannt war, an*

1) MyUo», C C. If. VI, lf 9tc 88.

2) *r. C«f. *. 1661 in bn 3tßr. f. Dr. $44- 30*9. 1874, e 83.
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jurocrfat unb bie Offlaim betfetöen ju ernennen. Der Oberft ertjielt ba«

fcraftament für flß, feine Offoiere unb Gemeinen ©olbaten oom Ihrrfürften

au«anablt unb batte für bie tueiterc Söertetlima 21t foraen.M

Vi- 1
J
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tti Ati^ HL«W* ^^^ufifl» 1 _^ _ a f^i _ - ja ^ g , , I jii/i ^ ^ t-i f .Iii f v Ci- V\ ivj4 f ^\ t...,. .ittVx* A¥~A^~tWnft
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Offizier« eine flfte ber fehlenden uTfcumfßaft an ba« ©eneraOommifforiot

emmfßiden unb babei ben jur töefrutieruna, tommanbierten Offtjier ju be-

nennen. £>a« ©enerattommtffariat maßte einen gleißmäfjigen ©erteilung«-

plan, roieoiel 2Harat jebe $rooing aufjubringen Ijatte, unb foie« gefßloffene

Orte al« ©ammelplafc an. Gebern Greife ftanb nun frei, bie Stöannfßaft

entroeber fefbft anjufßaffen ober auf ba« unnüfce ©efinbel anjuiueifen. %bx

leben SRoim #ß(te ber ffierbeoffijier 2 9tß(r. ^nbgelb. 9htr jofern bie

$roDtn$en bie 2Rannfßaften nißt aufbraßten, mürben bie &ute burß freie

Serbung jufammengebraßt.*)

©leißjeüig mit ber Sluffteüung eine« Üruppenforp« würben bie ßriegd«

artifet erlaffen, auf roetdje bie ©emorbenen oerpflißtet mürben.*) T)\e

SWeg«artife( bitben alfo feine SMtärgefefee im gütigen ©inne # fonbern nur

einen SSeftanbteil be« Dienfmertrag« sroifßen Öürft unb ©ölbner. SWit bem

fte^enben $eere mürben aua) bie Ärieg«artüel ein für allemal feftgefefct, o^ne

ba§ fle Jeboa) iftre Gigenfßaft al« !Eeit be« £>ienftt>ertrag« uerloren.

Dieben bem ©ölbnerfjeere beftanb bie alte SWilijoerfaffunfl reßtliß un*

oeränbert fort. Die töe<f)t«normen für ba« SDWiij^eer berufen naß roie oor

auf bem ftänbifß geglieberten Sanbrtreßte, bem Ce^nreßt, ©tabtreßt unb

Canbreßt.

iRaß ber faft allgemein burßgefüfyrten 2km>anb(unfl be« ftljnbienfte«

ber ^ßuljen unb Ce^nbauem in eine ©elbabgabe waren jum Se^nbienfte nur

noß bie Äitterbürtigen oerpflißtet.

(5ßon feit bem Anfange be« 16. 3^b«. mar biefer &rieg«bienft in

^ößft mangelhafter SSkife geleiftet morben. Äßerbrng« mürben noß in ber

jroeiten $)^^e ^ 3hb«. bie i^nleute aufgeforbert, fiß bei SBerluft it)rer

Ce^en mit ujren Dienern bereit ju (alten unb gerüftet ju fein.
4
) Uber bie

1) o. ©aneauge, Cr. $r. ^eenoefen, 8. 178. SJiertt ©cilcge. SUifteOmig be«

Obtrfl'Steutenant $oU)au{en oll Stommanbeut einer Qltabrou rnbgarbe tooa 500 2Roul-

quetierra t>. 1646.

2) Oinmnamt, ^ommerf^e (Xbiftciifammlung, ©. 1290 t. 24. 11. 1693.

3) Myliot, C. C. M. VI, 1, $r. 88.

4) 6cotti I, 0. 317, 9hr. 225.
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i.Tt tcnnrncgBDicnii. xnfflPCHcii|i per jourflcr uno löuucm. oc%

nur pertootia) juiattimeuoerutene wttterjajatt oe|an ntfl)t megr ote erforoerua^

iiDung uno roar Daper ]o gut rote tneßtfUTUQußua}.

4Jtc rutptetutig oer imtteriajajt roar eine lajroere söeia|ttgung für oteje,

ober für ben ©toat fo gut wie roertfoe. £>er ßurfürft mad$te baljer im

beiberfeittgen Sittereffe ber marfifdjen föttterfd)cift bett SBorfdjlag, baf* fie ftatt

etneo jcoen ju jieucnocn ineuera, runin oer sairjurii oas veijnPnuiijeDoi

erlaffe, 40 3^tr. jaljle, bie borat jur Sutroerbung oerroenbet werben fOtiten.
1
)

Huf biefen 33orfcr)(aQ gingen bie (Stä'nbe 1665 ein. (Sbenfo erbot pdj ber

Äurfütft 1664 ht Äleoe*2HarI bei 2fa«f0}retbung ber Stiftungen nun dürfen»

triege ftatt jebe« ßetjnpferbe« al« ©erbegelb ju oerroenbenbe 40 9W|lr. an*

jtmefynen.
1
)

später rourbe bie 8o«tauf«jumme ert)ö^t. 3m 3* 1674 »erlangte ber

fturfürft in ffleoe*üflart bte ©naaljlnng oon 125 tötfylr. für jebe« Sefytpferb

binnen fed?d ©odjen an bie fleoefdje #rieg«faffe.
s
) (Sbenfo rourben am

29. 2. 1704 bie jur fleoe*märfifdjen Celjnfamuier gehörigen 8eute auf*

geforbert, jttr ?anbe«öertetbtgung binnen 6 SBodjen für jebed Qelptpferb

125 töttjtr. jur !gt Ärtegtfaffe einnisten.
4
) Diefelbe Serorbnung erging

unter D€m)eiDen 4jatuni für yommem. ; ipter rouroen jeooaj ipater cv vitoir.

oorlänfig erutffen.*) Sebenfatt« fä^anen 125 ftityx. für ein fcljnpferb feit

Den legten oa^seytiten Der ytcQtcnmg oeo großen Kuryur]ten oer re$eitnafctge

Coöfauföpreiö geroefen ju fein.

Stod) naa) (5infül)nmg be» ßoöfaufgelbe« blieb e« Jebem «itterbürttgeit

unbenommen, ben ßriegtbienft t^atfäd)(ia> %vl Ieiften. *tk alte 5Weg«ppid)t

blieb alfo re^tlia^ befte^en, e« roar jebod) ber 8o«!auf oon berfetben ju*

geladen.

(5benfo blieb bte allgemeine ©eljrpptd)t öer 53ürger unb 23anern red)t*

ltd) befte^en. Der milttärifdje ©ert biefe« ßanbe«aufgeboW roar JebodJ nod)

oiel geringer als Derjenige ber immerhin noa) etroa* triegogeübten SMtter*

fä>aft. ©o erHärten 1627 bie htrfftrfüiaVn Wüte bat marfif<$en ©tönben,

bie Ärieg^auptleute rootlten lieber mit 200 SWatm geroorbenem Soße festen

. aU mit 600 anamt Sanboolf , fettfl gur »efe^nrng ber gefmngen fei bat

&mbe$auftiebot üötlia imbraucfibar.
7
)

1) MyUof, a C M. III, 8, *r. 86.

2) tt Ä. V, ©. 992.

8) ecottl Ir e. 640, Rt 819 89. & 1674.

4) ecetti n, e. 780t Kc. 688.

6) Ooidfmonn, 6. 708.

6) Otttifmomt, 6. 704.

7) SRüu^frfJtbt, fonbflänk, e 277, 91. 68,
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ähnfleh roor ber 3uftanb in ^reufjtn. gut biefer $roomj tft ein

S3ericht bet Oberften ©otf oon ÄreöAen oon 1621 erhalten.
1

) 5>ier heifct

et, ber Kbel fchide aut 9Rnfterung ©Ruftet, ©chneiber, @<hufoieifter unb

uiiucrc j)Qnoiuci ilr . otc ..ivTcucn diuiui utiOcrn cicinciiic jL iumDilIcqiiqcII iumcnWVV^W ^W V^ W ™ VWV # VW f ff V V* V«V V V Vr VVV V^F V* — ' ™ ~ ~ ~ ~ nVWW WV^F ^WJ* ~VV Y_J y* 1
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f4W«1 AMtl«M IVfAI^AHH Hkl^AfftAAM . f W W .M.f^lXAU -- - M C A. Ä A>X - X * t

in iQucqilCii ÄLiCiDfrn . KiDTnntfiwn iiiid n^rniciffi^n - n3Uhicn qijcd ntcDi ^tor
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nemehr au führen onbt bie SßiftoMen au rechter *teit au (ö&en." Gt wirb cm

blefen Bericht ber ©orfdtfag getaüpft, bie Offnere ber ÜRUia bouernb anju*

[teilen unb bie CDienftpflict)ttgett burc&> häufigere Übungen cm ben Äriegdbienft

$u gewöhnen.

©Qtjrfc^emtid) infolge biefet S3eri$t* ocrhanbetten barni 1623 Umbet*

herrliche Äommiffarien mit ben fnreu^ifct)en ©tänbebeputierten. Gt nmrbe bie

Errichtung einer Sanbroeljr oon ffleiterei unb $ufwoft oorge[d)lngen. (öftere

foUte au« ben töttterbienftpflichtigen, beuu. bereu Vertretern befielen imb in

bie noraifa)e leichte unb in bie beutfct)e fernere Reiterei verfallen. Dat öuS»

üolf foUte bagegen nur aue ben ©täbten unb ben SCmtebörfem genommen

werben.

(Sin Saljr barauf nmrbe bemt aud) rutrtlicr) eine „ftrieg^Disciplina

unbt Deuter *S3efteuung ju bem Öanbt-Defension^Sercf 3mt Greußen o.

1./11. January 1623" ertoffen, roeltt)e lebig(id) S5orfd)riften über bie trieoe^

bidciptin enthält.
2
)

^(eic^roo^ fdjeinen bie Verbefferungen nid)t nod)4a(tig geroefen au fein.

£)enn 1653 berichtete ber üöurcjcjraf Söbian uon Dol)na an ben Äurfürften,

boö Sanbuoö fei oon unerfahrenen Offizieren ancjeführt, unb oon tym mehr

Äonfufion at* 9hn)en au erwarten.

3n ähnlicher SBerfaffung waren bie SWiiijen ber anberen Territorien.

@d)(ie8lich machte ber große tfurfttrft 1655 einen «erfud), bie SWiÜjen

mit ©ölbnern su einem JjeerfiJrper au oerbinben. Sluch bieft fcheint uii{j(ungen

ju fein. (Denn 1657 jog ed ber Äurförft oor, oon feiten ber ©täbte ähnlich

roie oon ben ftitterbienftpfüchtigen (SJelbjahtungen ftatt ber Erfüllung ber

Dienftpflidjt entgegen au nehmen.

Damit mar ber Äriegdbienft ber töüterfä)aft roie ber Bürger thatfächiich

befeitigt.

©(eichrooht roar bat S3ebürfnid einer SSerbinbung bed beeret mit ber

S3eüölferung oorhanben. S3eim ©ölbnerheere (ptte man biefelbe ju erreichen

gefugt burch bie intänbifche Serbung. Der Hauptfehler biefet ©ölbnerheere«

roar, bag et feine JReferoe befa§. Sar bat &<x augerhalb bet Sanbet, fo

1) »erüner Sgl. ©ibüoUjd Manuscr. boriui. in fol. 9h. 817.

2) t. (^Quduuge, a. a. C-

Digitized by Google



SRtfonn bft SRifijberfaffunfl. 329

waren bie branbenburgifdjen Territorien mit ifjrer rrieg«entwÖljnten Beoöfle*

ruug bem fteinbe üöflig ynrei« gegeben. ftriebrta) III./I. fudjte baljer bie

SWilijoerfaffung mleber au beleben. Do töltterfdjaft unb ©tobte oom Ärieg«*

bienfte befreit waren, fo fonnte ber ftönig benfelben nur oon ber fajroädtficn

®efeü*fa>ift«IIaffe Derfongen, oon ben Bauern, bie auein feine ftänbifdjen

weaue üeiapen.

*}te umya||cnDcn Spinne De« Jtontg« |u)citenen jeooa) cm oem «stoer*

ftanoe De» «noel«, roeiajer etner ürtttjtcyung oer Jünuern oon oem spoiotcnue

bura) triegerifdje Übungen unb SWufterungen böHig abgeneigt war. Der

Äönig muffte brt^alb bie töeorgantfation ber Sanbmtti) auf bie lönigliajen

?iuui?|taotc uro ^ttusDurier oeicqrütuen,

<5« erging baljer am 1. 5. 1703 eine SSerorbramg für fämtlidje ?ro*

oim/n, bog au« ben Bauern ber fbntgltdjen Ämter eine Sanbmili) ju bilben

fei.
1
) töte unoerfyeirateten Bauern oon 18—40 Saferen, meldte in ben

Ämtern moljnten, waren in eine ßifte ju enrottieren. Die Grnrottierung

Verheirateter, weldje ofjne ©üter unb Sftaljrung waren, foüte Jeboa) nidjt

ou«gefdjloffen fein. Die Dienftjeit bei ber SKiflj Dauerte fünf 3aljre. ©er

bie aargetriebene Dienftjett abgebient rjotte, erfjiett ein Sitteft hierüber oom

Stmtmanne unb fottte bei Bewerbungen um ©dju($enämter beoornigt fein,

aua) bei ^oefoeiten unb anberen^rttyfeten übrigen ben SBorrang

Ijaben. .

3uerft Ijatte ber Äönig befttmmt, bog bie Dienftpflidjtigen jebe* Ort«

roucgenuta) einmal oon einem Unteroffizier etne^erciert roeroen tonten, m«
jebod) unter ben Bauern bie Befürdjtmtg entftanb, bie einejercierten Bauern

rouroen aio inerruten m Die virmee ge|ieat aieroen, iien man Die lütteroffijtere

uet (ssette uno |a)iate yerjonen, Die |un gu vflqreiciermet|teni owoütiücn roouteti,

auf einige deit naä) ber näajflen Seftung. $ier würben biefetben notbürftig

au«gebitbet unb bamt in bie einjetnen Dörfer gefdjidt ®ie (atten wöd)ent>

tia) einrnat mit ben Bauern }u exercieren unb erhielten bafür monatliaj

jwei X^aler au« ber Sfmttfaffe.

Slümonatlia) würbe bann bie gefamte SWaraif^aft be« Ämte« ju einer

SReoue oor bem «mtmanne oerfammett, welker ber Äaoitän für bie enrottierte

SKarmfa>aft feine« Ämte« war.

©er beim (Srerderen unentfa)ulbigt au«blieb, (arte eine Oetbftrafe oon

8 Xt)lr. an eine Äaffe |U jaulen, auf bereu SRitteui ber ÜJWTij bi«weilen

<5rgöfelia)!eiten bura) Bier unb cu)nlia)e Dinge bereitet werben foßten.

<TV«*. fi. 1 j.-u^tiffi.-fi- t--L-i.ii Ci-iilKiu .ll^ fini.if- Jf-_n WI A ßJt M*t - rrr\ _ - - »- t jt. _ e i

AJttl LLlCuvDTLlLQriutlll 3 XllLÜLCrL L0ULL1 1 Qiril Die 1TQj HUT DU XIXIIIDfTiuXiTI

1) 6. We Cm»rbmraB bei ». ©an«au9 « ®. 206.
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Dt deDe Ii IDOLUCH . lUiITDC TcGDCQ III uicrtirl HiUliIc LIlLQIXD QliT lürLflrTr Hfli

trteiu.

jjxf UctUTTIic li/LUTTTll CDQTI cTulCL! Cllif riH ilt IL L tCDf LlnlTOriTl- DfHcDCTlLj flllö

ClH£tH DlflU£lf i/lOCP IIHü ftnpffl .jjUl£ . >ti ITT! ^ UTtD \^£ti£lltl£1D£DT Dom

Die Uniformen imb Stötten waren oon ben ^Beamten in 93ertDaf)njng

gu nehmen imb mir jum (Srerciereu tjerau^ußeben, bic Uniform tonnten bit

dauern auch an €$01111« imb Sefttagen erhalten. Die Seitengewehre blieben

Dagegen im GJeroo^rfam ber 93auern.

Bujjer biefen Struppen mürbe mtf ben 93orfd)lag be« $ofrat«

uon ber Sinti) im Seric^orof^en Äreife be$ $>erjogtum« SWagbeburg au« tfelm*

fdjuljen imb Freibauern im 3. 1704 noch eine Äompagnie Dragoner gebilbet.
1

)

2to ben übrigen ^roüinjfn Derblieb e* Jebwh bei ben SWUijen ju ftu§.

ftür ben galt be« Kriege« foüten au« ben üftilijen ber einzelnen Ämter

Äompagnieen ju 200 SRaim, imb au9 biefen {Regimenter oon Je 12 bi«

14 Äompagnieen gebilbet werben, bie al« Sefafcung«truppen für bie ^eftungen

beftimmt waren.

Der «erfuch be« Äönia,«, für bie flmter bie SWiligoerfaffung wieber

jeitgemä§ $u beteben, mißlang aber im allgemeinen, ba bie r1u«bi(bung eine

iu mangelhafte unb ju wenig militärifche mar. Die reorganifterte STOilij*

ücrfaffung beftanb ungefähr noch 10 Sahre, bi« fie Biebrich ©ilhetm I.

einige läge nach femer ^onbefteigung aufhob. Damit mar bie mittelalter*

liehe §eere«oerfaffung auch in ihren legten Heften befeitigt

tte Cmane.

ffiäljrenb in früherer 3eit bie SDcilitäroermaltung«« unb äommanbo*

befjörbcn, foweit oon erfteren überhaupt bie 9?ebe fem form, faft burdjgünQig

oerf^mo^en waren, flnbet im 17. 3^b. mehr unb mehr eine Xremumg jwifeben

beiben Slrten oon 93et)örben ftatt.

Unter Sohaim ©igi«munb würbe allerbing« noa^ bieiucilen bem Jcrieg«*

oberften bie Oberauffuht über ba« ^rooiant» unb 3ntenbanturwefen über*

tragen, bie bauembe SBerbinbung be« Äommanbo« mit ber ÜRilttÄwerwaltung

hat aber aufgehört.

üftit ber Organifation ber Äommanbobehörben, welthe eng ^fammenhängt

mit ber Qtieberung ber einzelnen Iruppenforp«, h^en wir im« hier m<ht

ju befchäftigen, fonbem un« auf bie ÜÄilitäroeriualtung )u befd)ra^i!en*

3n legerer finben mir eine ganje 9?ei^e oon teil« lanbe«herrli(hen, teil«

1) ». Oaneoufle» 0. 0. O., 6. 93.
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ftänbifc^cn Äommiffarien fyätig. »Juerft erwäfmt werben biefetben im 3. 1609

bei bcm $eere in Sültdj. $ier würben bei ben Truppen, welche ba« ftmb

für SBranbenburg unb ¥fafo*SReuburg gu befefeen Ratten, für Jebe« ^Regiment

be« £)cere«fonttagent« üier Sctomiffariatsperfonen beftettt.*) Über blefen ftanb

ein bem ©beruefefytetjaber, ©berft <2>d)oinberg, unterfteüter (äeneralfrieg**

fommiffar. Die SÖefteüurtQ biefer fämtfttfien Äotnmiffare geft^a^ für bie

Dauer be« flriegfyuge«. 3ljre Aufgabe beftanb in ber ©orge für ben

?Jroöiant, SWunition, ©äffen unb 93efcftig«ng«materialien. Der ®eneraflrieg«*

fomtniffar ertjielt ein monatltdje« (Schott oon 1000 Gtotben, über baö ber

Äommtffare wiffen wir ntdjt«.

üfttt ber Stuflbfung btefe« Eruppenforp« üerfdjwanb ba« ftommiffariat

wteber, um 1620, afe <$eorg ©ityenn ein Heine« fteljenbe« £>eer in ben

SKarfen auffteüte, oon neuem ju erflehten. Der Stfeinfyett be« Äontttigcnt*
•

entfpredjenb würbe nur ein einziger rurffirftliäfar tfriegefommiffar, Soadjim

oon Sofjfow, befteüV)

Die Slnftellung beflfelben erfolgte auf brei SDtonote unb fo lange i(jn

ber Shirfürft nod) femer bebürfen werbe. (Sr fjatte auf bie gute Sfasrüftung

ber ©otbaten m fetyen, bie föegifter gu retribieren, bamit in benfetben feine

btinben tarnen geführt unb Unterf$(eife gemadjt würben. ®egen Unter*

fajteife foflte er oijne 2fofef>cn ber ferfon einfäjreiten unb beim 2fo«jnblen

be« @olbe« jebeänal perfön(ia) jugegen fein, aua) barauf aalten, bog triebt

bcm ©berften ober fonft femanb baö ($e(b in bie §änbe fomme, unb bn§

bie ©olbaten fu$ mit iljrem ©olbe begnügten.
8
) ferner foflte er auf bie

Quartiere unb bie fonfttgen SSebürfniffe ber ©otbaten Oba$t Ijaben, fowie

für bie SBefe^urtg ber $äffe burö) bie Truppen forgen. ©dtfiefcltdj $atte er

ade«, wa« bem tfurffirften (Schaben bringen Tonnte, bemfelben fa)teuntg )tt

mnoen.

Der Ärieg«fommiffar tritt Ijter, mit einem Sorte, auf afe ber ©teil»

Dertretcr be« ßurfürften. (Sx iffc nid)t meljr wie bie flommtffare in 3üttdj

bem 9DWttärfommanbo unterfteüt 3m ©egenteil ^at er bie gefamte 2ttitttffr*

oerwattung felbftflnbig ju beforgen, Ja et greift fogar in ba* Gebiet bes

aJWitärfommanbo« über, inbem er für bie 93efefcung ber pfiffe ju forgen

unb mit ben Offizieren ju beraten Ijat, wie ben Semben ffbbrua) |U tfom fei.

Äudj biefer Äricg«fommlffar oerfe^wanb ba(b wieber mit ber Äuflöfung

l/tr -j T iiri ripnrnrn^- j pjen i / irr i>rPiiHtTi enn jklicQtm ornnili T ur

1) ö. Courftitee, Qtfö. b. br. pr. ^«rtftomwritong , 0. 68; 3fwcf»fn f 9rf^. b.

px. Crarntttitumf II, @. ltil.

2) «. bie ©Gattung bei 3faacfob> n, 6. 163.

9 C, C. M. VI, lf 6. 90.
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mit benfeftm Önnttiouen, mie Jener in ber 1DM hatte, auf, bem auch bie

SBahnmg ber ttethte ber Umerttjanen bem $etre gegenüber Wft ge*

macht roirb.
1
)

(grft feit ber töeorganifation be« $eere6 im 3. 1651 rotrb ba« Äom»

mtffariat |n einer bauernben (Sinri^tung. {Die fämtlichen furfürftüc^en 2er«

Titorten mürben 1651 in brei Umiitärbejirle geteilt, oon benen ber «folge

Greußen, ber mittlere bie ihn:- mtb ffleinnart, Bommern, Äamtnin nnb

$>alberftabt, ber meftliche Ä(eoe»SWar!, SHaoeneberg unb Sttinben iintfafjte.

3eber ber brei amiitÄrbejirfe ftonb unter bem ftommanbo eine« STOilitär*

nuuucTTiciir0 « n)£i incr n i c tiDiciiin Die *iunicm iidpt dic iuniiiürD£ru)ü l iunn

führte. $ür (totere fpejiett mar iebem aWilitärgouDernenr ein Obertommtffar

untergeorbnet. Derfetöe fptte für ba« Sntenbontnr- unb $erpflegung«mefen

SU forgen unb Jinp^tli^ ber Unterhaltung ber Gruppen mit bot ftänbiftyn

ouetoiommtifaren tn JüeruinDuno ju treten.

Diefe ©nrichtung mürbe 1655, a(* ftatt ber bisherigen brei SWilitör«

bejirfe jroei fte(>enbe §eere, ba« eine in Greußen, ba« anbete für bie übrigen

Territorien formiert mürben, bat)in abgeänbert, bafe für jebe« $ttx ein

®eneralfrieg«fommiffar beftellt mürbe, melden Derfäiebene Äommifjare, @e*

betöre unb Äaffierer untergeorbnet maren.

911« ba« preu^ifaje §eer aufgelöft rourbe, blieb nur ein Oenerattommif*

fariat übrig. SXufoabe be« nunmehr einzigen ®enera(rneg«fommiffar« mar

e«, für bie Verpflegung ber Truppen ju forgen unb bie ju biefem 3roecfe

erforbertia^en ^crhanbUmgen mit ben rurfürftlia^en unb ftönbtfch'fonbefcherr»

liefen öeamten nt führen, bie Kontrolle über (amtliche 2lu«rüftung«gegen*

ftänbe ju tjanbl)aben unb mit ben Oberften bie Kapitulationen absufchließen.

Der ®eneratlrieg«!ommiffar mar bem ®eneralfelbjeugmeifter ober, roie

er feit 1657 ffci, (^eneralfelbmarfa^all untergeorbnet, ber namentlich ju ben

Nichtigeren Änorbnungen be« Äommiffariat« feine 3uftimmung au geben falte.

Shatfächlich föttot iebo^ ba« flommiffarlat com Äommanbo jiemlich unab*

hängig gemefen ju fein, mie au« einer SBefdjroerbe ©parr«, be« ©eneralfelb*

marfa^aü«, über ben ®eneralrrieg«tommiffar au« bem 3. 1657 heroorgeht»)

Unter bem ®eneralfrieg«fommiffar ftanben ber ©eneralquartiermeifter,

ber ©eneralproolantmeifter unb ber ©eneralaubiteur. SUtgerbem mar bem

($enera(trteg«tommiffar für bie entfernteren $rooinjen, Rleoe-SWarf unb

$reu{en, Je ein Oberfommiffar untergeorbnet. Die $un?tionen berfelben,

mela^e mit §ilfe öerfcfjiebener Untertommiffare oerfehen mürben, maren bie-

1) OfaacWn II, @. 165.

2) ^(boebrum bei Ofaocfo^n U, 0. 170, % 1.
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feCben wie bie ber früheren Cberfotnmiffare. Der Unterfd)ieb beftanb (ebig*

ti$ barin, bafj bte Oberfommiffare Jcfet nidjt mefyr bhreft unter bem HRttitär*

tommanbo, fonbern unter beut ©eneroffontmiffor ftanbeu. 3n ber 2ttarf tyntte

ber ©eneraflommiffnr feinen Oberfotmniffar unter fl<$, fonbern bie ©efdföfte

oe» jjDerTotntnt||QW rouTDen yter oont weneraiiommi||ar otrert etieDtgt.

Die« änberte fi<$ feit 1657. (Seit biefer 3ett nämlidj würben au«

für bie notieren $roütnjen befonbere Oberfomtmffare befteüt. 5Die Steumarf

erhielt einen folgen bereit« 1667, bie fturmarf unb Bommern erft 1660.

Oür bie etnjetnen fcruppenteite ernannte bann ber Obertommiffar Rom«

mtffare, meldte birett nrit bem Verpflegung«» unb 3ntenbanturtDe[en be«

betreffenben Truppenteile ju tljun Ratten, wcfljrenb bem Obertommiffar nur

bie Oberauffia)t unb bie Unter^anbumg mit ben furfurfttiflen Beamten fomte

mit ben ©täuben obtofl.

Da« (SMjatt be« Cbertommiffar« beftanb in ber Sieget m 160 fcljtr.

jifyrlidj, Aber ba« ber Stommiffare finb wir nidjt unterrichtet

Dem ©eneraßommiffar oon (Srumbfow würbe 1688 a(9 ©tetfoertreter

unb $itf«arbetter Daniel Dantetmann, ber »ruber be« ©berpräfibenten, bei«

georbnet Derfetbe fottte wflljrenb ber ttnroefenljeit oon ©rumbfow« mit

biefem bie Dtreftion führen, in «bwefen^eit beefetben allein. Wie ba« be*

rretyenoe irceirript amünDtgte, foute ote« Der wnjang |ur wrrttytuno eines

toUegtalen ©eneralfotnmiffariat« fein, room e« jeboer) bamal« tticr)t tarn.

jjie njeuere vnuruicieiung oer ^penommtiiartaie uno oee ^enerni*

fommiffariat« $u fotfegialen SBe^örben, benen Ijauptfäcfjtia^ bie 93ernxiltung ber

#rieg«fteuem, aber au« ber TOttaroerwaltung unb Voliael oWag, wirb an

einem anbern Orte weiter »erfolgt werben.
1

)

Die oberfte Leitung fämtlldjer Sfttlüärangeleoenljetten, atfo nia)t nur be«

Sntenbantur* unb ©erpflegungeroefen«, war in ber (§>. 8t. ©. oon 1604 bem

®efj. State fibertragen roorben: „Cum tempore pacis de bello cogitandum

©ollen unfre geheime föätt), mit aufeieljung unferer beftalten Oberften. unb

> . Wege« oerftenbtgen, mit oteig erwegemt, ©a« bidfaQ« unfre norturft erfor*

'

bertt, ©onberli« aber mit baran fein, bamit unfre ißeftungen, bei nötigem

S3aw, munition, ^roftonbt, unb anber notwenbigteit, bei gebuer erhalten

unb oorfe^en, bie ÜJhifterungen, unb anber« mejrf fo jur defenmon, unb

Dorflajerung, unferer fianbte, bienli« , oortgefteuet werben."

Äber bereit« 1627 touebte ber SBorfäfaa auf, für bie Rriea«facben einen

(••Vjlvii Ulli uvX ^L?vVl v miPXt p Qf Iv ^TTX j vü p 0d9 t cflIu>llUiQtJxn 'Ul 0

1) «8t top. X.
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ringe« fei, um für boefeCbe eine befonbere oberfte 93e!)örbe ju befteüen.

ttttein bret Skujre fpäter fa$ flo) ber ÄurfÜrft, wie wtr gelegen, bo$ oet»

anlagt, bie Ärleg«[aa)en „fonberbar baju oerorbneten SRäten" ju übertragen.

CDiefer Ärieg«rat fefcte fta) aufammen au« bem ©tjefanjler al« ©orfifcenben,

jwei ©et). 9?äten imb bem Ämtetjauptmanne be« SWiujlenljof« ju Mut a. 6p.

*U« ©ubalternbeamte waren lljm ein lfrieg«[erretär unb ein föecfyemneifter bei^

gegeben, fcie I^tigfeit be« Ärieg«rat« erftretfte fla) aber fdmtii^e AMta*
unb SRilitärfinanjangelegenfjeiten. Unter bem ©djwarjenbergfdjen 9?egimente

oerfief er infolge bcr ungenttgcnben 23e|et}ung fafl ooUftitoblg, unb bie Ärieg«*

fadjen mürben uou ©ajtuarjenberg fefbftänblg erlebigt. 2Hit bem {Regierung«'

antritt be« großen ihrrfürften würbe bajer ber (9ef). ftrieg«raty forme«

aufgelöst.

«n «Stelle bcefetueu trat naa) ber Ö. W. O. oon 1061 eine Hbtelmng

be« Wefc Not« unter bem (Strafen Salbccf, foferu ber Kurfürft fla) bie

Urleg«aitgclcgcn()eltcn itldjt fetbft vorbehalten Oatte.

$n ben filteren Safyrjctyitcn gewann lebod) ba« (Beneralfommlffartttt

eine uom (5kl). Wut imabtilugigere ©teüung, mib bie Unterorbuung be«

^cneraltomuiiffarlat« unter beu Öe(j. ötot oerfa^waub uoUftflnblg, a(« Jene«

ju einer toUegialeu SWrbe umgeftaftet war.

die fttttrrolfeit.

$el ber mit bem ©ölbnerljeere in notwenblgem £ufammem)ange fte^en»

ben Trennung ber GioU* unb ber üfölüäroenoaltung ift bie «ontrotte einsig

gegeben in ben flRIlltilruedörben, ben Oberlommtffaren unb bem ®enera('

tommiffar. £>ura) ujre Umgeftaftung ju foUegialen ©erwaltung«be^örbett

gewinnen biefe bie ootte Unab&ängigfeit ria)terlicfjer Starben, «uf biefe

©erwaltung«geric§t«barfeit loerben wir bei ber Storftelltmg ber foUegialen

Äommiffariate jurüdfommen.

tfaf VIII. JDie 3upi?|)ol)rit.

©e&en wir im Gebiete be« Auswärtigen unb be« Kriege« eine Weal*

union, Ja teüweife eine $erf$tnefymg ber oerfdjtebenen Territorien oor fiaj

ße^en, fo tritt im (Miete ber Suftii ber £errÜorlali«mu* noib, jiemlia)

unbefajränft feroor. SBon einer emtpitfityn ®eria)t«oerfaffung ift ntdjt ein«

mal in ben einjelnen lerritorien bie Webe. 3n ben imteren Snftanjen, ben

©tabt* unb $atrimonia(geriQ)ten, beruht bie ©eri^ttperfaffung in ber SWart
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tote in ben anberen Territorien auf totalem ©crco^n^eiWrc^t. 9hir für bie

oberen Snftanjen tritt bie ©efefcgeüimg in Tpigfeit. Slber auä) Ijler ergebt

fftr |ebe« einzelne Öeridjt eine befonbere <Seriä)t«orbnung. Die föed)t«normen

finb alfo faft für Jebe« einzelne ©eridjt oerfdjiebene.

Gsbenfomenig wie ju einer auf gemeinfamen ®runbfät}en berul)cnben ®e*

rtdjtfloerfaffung gelangte man jur Silbung eine« oberften ®ertd)t«ljof« für

alle ^rooinjen. $ieran Ijinberte fajon bie oerfdjlebene ftaat«redjtltd> «Stellung

ber einzelnen Territorien. Ißrenfjen bilbete bt« jum (Snbe be* norbifdjen

Äriegc« einen ©afallenftaat ber Ärane $olcn. Die <&eriäjt«barteit erfter

Snftanj aar meift ftäbtifd) ober patrimonial, bie jroeiter (jerjogtiä), bie Dritter

ftanb ber Ärone $oten ju. <5rft mit ber (Erwerbung ber ©ouoeränetät mürbe

aua) bie $erid)t«barfeit Dritter Snftanj rurfürftßa).

©ans anber« mar ba« ftaat«reä)tltä)e ©erljälmi« ber flur* unb SReu*

mart. $ier mar bie <&eri$t«barfeit erfter Snftanj ebenfaü« meift ftäbtifd)

ober patrimoniaJ, bie jroeiter Snftanj mürbe bura) bie Cammer* uub

Ouartatfleriajte auegeübt. Die ©eria)t«barfeit Dritter Snftanj ftanb in ben

Territorien bei m<ffi ben «eia>«geria)ten ju. «üein ber «urfürft

befaf für bie &ur* unb Heumar! mie für bie inlorporierten fianbe

ba« PriTilegium de non appellando. Der Äurfürft übte baljer $ier

bie (SkriajWbatteit britter Snftanj au« mie in Greußen naa) (Erlangung ber

©ouoeränetät. (SHeiajrooljt mar bie bem ihrrfürften jufte^enbe Sufhj^o^eit in

Greußen unb in ben SKarten nia)t biefelbe. 3n freufen t)atte er bie oolle

©eriä)t«barfett al« ©otroerfln, in ber SWarf bura) faiferttd)e $rioi(egien.

Dort mar bie Berufung an einen {jöfyeren fötaler, al« ben fouoeränen $er-

jog ober fpäter ben ffönig bura) bie Ätatur ber ©aöje au«gefd)loffen. $>ier

roaren nur Berufungen an bie SRetdjsgcridjte bura) pofttioe 93orfdjriften Der*

boten, roäljrenb bie töeiä)«geria)te auä) für bie SWart juftänbig blieben im

Saß ber Suftijoerroeigerung unb ber fog. unheilbaren Nullitäten. Unb nod)

mar ber 9?eia)«ocrbanb fein fo lofer, ba& man flu) über bie Söerfdjtebenljcit

ber ftaatfrea)tlia)cn Stellung Sranbenburg« unb Greußen« tjinroeggefefct Ijätte.

Die Sitbung eine« gemeinfamen oberften Qertyt« erfolgte baier niajt. Die

branbenburgifa)e mib preu&ifaje Suftij fingen bnrdj nia)t« jufammen al«

oureg Die ^erjon uro gemetn|amen ooernen v^enc^iegerrn, oe» Kurjuriien uno

j( Dm Ufa- J XI fa jf iPTnClirillB III ODO DUO DPl Trilirll jjCLI DllQLlIlllDn.

\L\X\ onuc vstuppt DiiDcn xitU°*iiJiuTi uno oic duicq Den rotiiTuLi]ujcn

rjneoen erroorDenen iteiTi*oticn u/onoen, qpQityer^taDt , vommem uno

fl^gbeburj. Sn aüen biefen Territorien befaf ber Äurfürft bie ®eria)t«bar«

(eit nur bi« jut jmeiten Snftanj* Die (^frid)tflbcTfdt erfter Snftanj Übten

bie ®tabt* unb ^trtmonialgeriajte, bie jmeiter ba« f)ofgeria)t ober bie
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(nnunu icoco ^vXTuüniruiü uiiu. *jon Dt?in ljoctckticdic otr l^rDDim umn

bie Sderufung tri$t an ben ßurfürften, fonbent an baf 3?etcfy3finnniergert£fjt

ober bat ffitfaWoftat 3m 3. 1702 oerlie) Jebo$ ber Äatfer &opolb bem

Äönige für ferne fämttia)en Wei$tianbe, bie nity jur Äm> tmb Heumar!

gehörten, ba« Privilegium de non oppellando bei ©treitgegenftärtben bis

ju 2500 ©olbgulben.
1

) hiermit mar für alle btefe Territorien eine ge-

meinfame töedjt«grunb(age geföaffen. Äuf ®runb be* faiferlidpn ^rioilege

erfotflte benn aua) bie ÖUbung eine« gememfd)aftfia>n Oberappeuarione-

geriet« für Jene ßanbe.

iKattfneDerfl parte lereiw fruijer einen oocruen isjericgtagoy erhalten, Der

1712 mit bem Oberappe{foiion*geriö)t oerfdjmotjen werben fottte.

8ür bie fiänber ber Orantfdjcn <2rrufct)aft tmb Eedtenburg erridjtete ber

flönfg ein bcfonberef Orange Tribunal al* obftfter* <8eri$t*l)of m 93ertftu

Die mtujjifdjen ©taaten befafjen ba^er im Anfange bed 18. 3f)b#.

fünf oberfte ©eridjtsfyöfe, ben <SW). Suftijrat für bie Warfen, ba« mtufcifcfje

Oberappettation$geric$t 31t Äönigflberg, ba6 Oberanoetfationdgeria^t ju Berlin

für Äeoe * ÜRarf , Uftinben, Jjalberftabt, Bommern imb SWagbebttrg, ba«

raoenäberger 9(ppeUation*gertd)t ju SBerttn unb ba« CrangetribunaC ju 23erlin

für 9Roer6, JWIenburg unb ßhtgen. Daneben blieben für alle ftei$*(anbe

mit tfutnafjme ber SHarfen bie 9feid)«geriü)tc juftänbig in ^rojeffen, beren

©ertgegenftanb über 2500 ©olbgulben betrug. Die fünf GJruupen finb ge*

1. Die ftur* unb SReumarf.

Die oberften ^Rechtsnormen für bie ©tobt* unb ^atrimonialgeri^te

werben gegeben burd) bie Canbtag«nbfd)iebe, roeldje biefe (9eri$töbarfeit unter

u)re (Garantie ftetten* SBefonberd ausfüljrlio} ift hierin ber Canbtagflabfdjieb

oom 26. 7. 1653.*) Stmcrljatb biefer gefefelidjen ©ajranfen üben bie ?atrt*

1) 3>a« ^rioileg t>. 16. 12. 1702 bei Myliut, C. C. Bl II, 8 «r. 1.

2) Myliiu, C. C. M. VI, 1, 3fr. 118: „3um jtt>anjig(Un, bei bem pririlegio

printte instantiM femb ton Ue ^rätoten, öon «bei unb ben Senatum in ben ©täbten ofla-

bingf 3u W^ax in Onaben erbörig, unb foQ jebe @a^e jubürberf! an bie unmittelbare

Obrigfeit remittiret, unb Don betfelben feine eatu», t» gefd^e^e benn in tum deneg»t*o

jaatitiae, ticbcrli^fr SEßcife arocirrt, fonbent bie €>a$<n ni^t onontommen unb impliciter

ad forum competeos et immediatam judicem remittiret »oetben, wie fo(d)?e ben borigen

ganbtagflreberfen Quöbrücflid) gemäg ijt 2)en gravatii ober moQen wie nid)t oOein bae

beneficium appcllationis, fonbern aud) nullitatis gnübigfl concediren."

wB^nt Äd)t unb 3wan}ig^fn motten tohr feinem Fiacali geftatten, baten bon 9bel

in ifa^ce ®erid)te ju greifen, and) t^re Untertanen gefangen ju nehmen, fonbern mann fte
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moM» unb @tabtgeridjte bie ^ertc^töbcrrfeit nadj bem $etfomuien au«.

Da«fcfbe tüitb bi«roeilen fobiftylcrt in ben fog. fcorforbnungen. ')

$ie ©erid)t«uerfaffung unb ba« Serfatjren bet Obergeriajte wirb mie

fä)on in ber üorigen ^eriobe burd) bie ®efefegebung georbnet. ®o erging

für bie Ottmar! 1621 eine neue $>of* unb SanbgeridjWorbnung, 1
) unb eine

Quartatgeriajttorbmmg/) roela> bie Orbnungen öon 1602 in projeffuafifd&er

^infidjt abänberten, aber fauptfädjliü) ben Matrimonial« unb @tabtgeridjten

größere (Storantieen gegen ein unmittelbare« (Singreifen ber Obergeridjte

gerocfljrten. ©nige proaeffuatifdje fünfte rourben bann nodj 1700 für ba«

attmürft[d)e Cluartatgeridjt neu georbnet.
4
)

33on ben uefermärfifdjen ©ertöten erfahren wir in biefer $eriobe bura)

bie (Sefefegebung faft gar nia)t« mefyr. ^Dagegen ergingen für ba« neumärfifd|e

Äammergeriajt, jefct uieift at« neumärfifdje Regierung genannt, jtuei ©eridjt«*

arbmtngen, bie erfte 1646/) bie jmeite 1700.*) (öftere befd&äfrigte fla) faft

lebigli$ mit bem ©erfahren, roäfjrenb fie bie ©eridjtSöerfaffung unberührt

lieg. Die jwelte Orbnung giebt befonber« eingeljenbe S5orfa)rtften über ben

^nftanjenaug, melier in ber Heumar! burdj bie <&ridjt«barfett ber §nuptfeute

ein jtctnitu) uerrotaeiter roar. zutpcroetn gtng ue energpeg Qcgcn Die ipront'

ratoren unb Hboofaten üor, roeldje bie ^tojeffe beftanbig in bie Sänge ftogen,

um $öt)ere ©porteln ju erjielen, unb babura) ben (Sang ber Suftij lähmten.

JBa« ba« fartnärfifdje ßammergeridjt anbetrifft, fo mürbe für biefe«

1693 ein <9efe(j ertaffen, teetcr)e« öorfa)rieb, bag fämtfldje Stommergertöjt«*

ritte cor ujrer SnfteUung eine $roberelatton oor bem Äammergeriajt abzu-

legen hätten.
7
)

txx £>auptübelftanb beruhte }cbo4 <utf ber JBerfdtfeppuug ber $rojeffe

burd) bie Hbüotaten, roeldje in ifpen bat/in ge&enben Seftrebungen burö) bie

inqatrirt fabelt» febib fte fätttbig, bie acta in unfere taprema tribmudia efojnfdjid'en unb

bafeftfi weitere Serorbnuna, |tt gewarten; ef nra$ an$ bie Execation bom jodiw ordinario,

nnb nid)t »an bem friwo, ef ttäre baut lumnram perlealam in mora, angeorbnet »erben."

Der Sanbtagsabfdjteb garantiert ben ©tbnben bie erjte 3nßan| r aber nur biefe,

(rfm*th*# nfl« K»n Wnfhntrfi imf.fuil M» iÄfiihfrilt» Mt AftorA fitr tmt ffli |jfiijtfi,i, fjll

1) €5. biefelben bei ^fibbe in ben 3fi$rb. f. ^r. ©*f«öfltbimg f ©b. 89, ©. 87 ff.

2) Mylhu, 0. C. IL II, 1, Rl. 18.

8) 0* «. O. Wr. 19.

4) a. a. O. Ätc 92.

6) a. a« O. 92r* 24.

6) a. a. O. Str. 94.

7) a. a. O. Rr. 89.
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9?ad)fäffigfeii ber IRtc^ter ttnb bie ungenügenbe ©efefcunc ber <&eri$te unter*

ftmjt mürben, S3erfa)iebene Crbifte gegen ba« Umoefen ber Äboofaten flehten

fn«W>« flewefen au fein, bo bie mangelhafte 93eftimmung ber Triften immer

nodj Lintertfjüren bot.

©Ufer Ungemlfcheit be« $roje§rea)t« unb ber ßäffigfeit ber Winter mußte

burü) eine neue flammergeria)t«orbnung eine e^rnnfe gejogen roerbcn. 9ca^

Derfd)iebenen Söorfdjlägen, roeldje Ijauptfiicfjlicfy eine ©ammlung audj beö

mfitpripllfn mpftitö brnbltoirtntfin. tarn cnbltcb 1 «Oy bic üeup Wiim tu PYftfTtoitß*

orbnung gu ftanbe.
1

)

Die ?fltct)ten ber fRic^tcr roaren in berfelben fe$r genau normiert. Die

projeffuo(ifo>en ©orfa)riften bejrowfen flauptfä($fiä) , eine 33erf^(eppung ber

^rojeffe ju uerijüten. 8ür bie 9Wte mürbe bie Vroberetation beibe^ntten.

Äboofaten unb ^rofuratoren hatten ebenfalls ein Gramen abzulegen.

CKne burdjgreifenbe SBerbefferung mar Jeboö) burdj bie Ä. ®. O. bon

1709 noa) nidjt getroffen, ba feljr niete töäte Üjren amtliäjen ftunftionen

beim ©ertdjte bura) ttjre fonftige Xfyätigteit entzogen mürben, unb ba^er bie

Mnjatjt ber Wäte für bie ©efrfjäfte nidjt aufteilte. Die ftinanjfoQe be«

(Staate« ocrbot Jcboa) oorläufig eine Sib^ilfe.

Die Orbnung ber ©üreauemridjtungm erfolgte ebenfalls burd) bie oer*

fajlebenen ®eridjWorbnungen. $ttr bie (S^efutioorgane mürben befonbere

ßanbrciterorbnungen ertaffen.*)

Die tytoimoniatgeridjte auf bem fladjen $anbe mürben gonj ht ber

UWjerigen Seife abglätten unb blieben bur<$ bie neuen ©er^attniffe faft

unberührt gab $atrimonia(geridjte für einjeme Dörfer mie gröfere

Q!>e)amtgertCDte.

Da« $atrimonia{geria)t mürbe gemöhnlidj breimat jö^rtiaj gelegt.*)

«tun) hatte noch mie früher ber ©<hu(je bie Wttgepflidjt für gemiffe m feinem

Dorfe oorgefaUene ftrafbare $anbfongen.
4
)

Gfrö&ere <9efamtgeric$te beftanben befonber« in ber SUtmarf. Da«

bebeutenbftc berfetben mar bae ©djufcnuurajfa> ©cfamtgericht. Daflfctöe mar

einem Gkfamtridjter übertragen, ber außer bei Örgrcifuug auf frifa>cr Stljai

feine 3uri*biftion hatte über ©djulenburgifajc Beamte, ©Treiber, 9$ebienie,

bröbigeG ©efinbe unb ^adjtuUjaber. Da« £anbgerid)t fotttc jroeimal )ä^r(tcr)

abgehalten roerben, SWontag nadj ^aubt ju SBe^enborf unb Montag naa^

1) Mylios, C. C. M. II, 1, 9fr. 119.

8) 9taie «anbrettetorbnung ö. 1646 bei Myliw, C. C. M. II, 1, »fr. 26.

3) 3>orforbmuifl für bae 6tenboter Dorf Salbu b. 1690 bt'\ $Qbbe, a. a. O. 6. 87.

4) Dorforbnuno für ftlöben d. 1619 bei «ttbbe, ©. 101.
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®atli ju Styenburfl. SBenigftcn« einer her ®eridjt$t)erren fottte bei Wefen

beiben <$>ertd)ten in $erfon ben Corfuj führen. tfafjcrbem Ijatte ber töidjter,

wenn bie 9lotburft e« erforderte, ober ouf Hnfudjen ber Untertanen tot

®eridjt*lj<mfc ju Styenburn, foejiefle ®eridjtötage anjufefeen. Qrür {eben §lb«=

f$db erhielt er 8—18 ®r., für einen $3crg(ci$ bi* ju 1 ®tb., lüften*

1 S&lr.
1
)

3n ben imtern würbe bie 3ufti) burd) bie Hmtfeute, in ben ©ttfbten

bnra) bie ©tabtgmi^te oermattet.

KI« ©beraeridjte beftanben in ber Hltmarf, Utfermarf unb ^riegnuf

$of* unb 5anbfleri(§te mit ber Ijiftorifö gegebenen boppetten 3uftditbigfeit.

9Gad> ber altmärfif^en $of* unb ßanbßeri^Worbnttnfl von 1621*) mar

fett? Sanba,eria)t, roeldje« alle öier ffiodjen SWittmodj« unb tfreitag* (Sifeungen

abgalten fottte, juftänbig für Sauern unb S3aucrgut«befifecr. 83or (Jrrljebung

ber Äfage beim Sanbgeridjte fjatte ftd) ber ftfäger an ben ^atrimoniafijerrn

bc9 93eflagten m menben. ©ar bie« nid)t gefäeljen, fo tonnte bie OOrtgfctt

bcQ 23eflngten bie ©na)e aoocieren, mußte bann aber binnen fedjs ©odjen

bem Kläger ju feinem föcdjte oerfyetfen. Der (Sinnwnb ber Unjuftönbigfelt

be« ftmbgcri^tö fomtte Jebod) nid)t oom 23ettaa,ten, fonbern nur üon ber

Obriflfeit erhoben werben.

$>a« $ofoeria)t tjatte ebenfalls alle oier ©oa>n, aber be« 2Hontag«,

©ifeuno in galten. 6« mar mie frütjer auftänbifl für bie Unbeföloffenen Don

«bei unb bie Sefifcer oon ffiittertcfyten. S3on beiben ®eria)ten gmg bie

^Berufung an ba« Ounrtntgericljt unb bei umfangreicheren ©adjeu, roenn

©d)rtftcnrocd)[el erforberlid) mar, an ba« ßammergeridjt.

Über ba« ri<$terlia> ?erfonal be« $of* unb Sanbgeriajt« fpria)t bie

©eria)Worbnung oon 1621 nid)t, biefelbe ermahnt nur ben ^rotonotar ober

®eria)t«fTreiber, ben ®erta)t«botcn, ben ßanbretter unb bie frofuratoren.

&tne aülfltjrfl<$e ©tfltation beiber ©eri<$te fottte bura) ben ftmoetfruptmcmn

ber Whnart ftattfmbcn.

£>e«gletdjen beftanben $of* unb ßanbgeri^te in ber $rtemuV) unb in

ber Udermarf.4) Über bie 3uftänbigfeit unb bie ©efefcung beiber (Seridjte

1) «iebd, C. D. I, 6, ®. 833, ftr. 496. »efMfong ritte« e^ulentmrgi^cn Oefant«

rietet« fc ia 8. nia
8) Myliw, a C. M. II, 1, 9h. 18.

8) 3n ban SRttxrfe t>. & 2. 1615 W Myliai, C C. IL VI, 1, 9h. 79 Mirb alt

ontDcjmb auffltfflljrt: „©etjrenb Äuelm», Sonb tmnb ^offri^ttr ber ^riegnitj, audj Sforge«

metfter ju Skrtekrge." ©aim ba« 8atibg,eTiä)t ba ^riegm* |n cmnn $of* tmb ?onb-

gmi^if rnuntrn rourof, iQpi |t(^ ntc^t yqrncucTi.

4) fttfot b. 1. 5. 1616 bei lfjli«, C. 0. M. VI, 1, 9h. 115: »et. C^tttf.
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traben wir lebte näheren 91a rieten. 3ebenfat(« tagen feine tDcjcrttlic^en

nDn)ciLDiiTificn uon Dem üLimuriiiLDcn .vjdt* uiid vuiiuornciJiL oor.

Czinf oob?re. mit Dcnr SiirnrncrticTifütf ionrnrrterenDe , Mnri«MrtiOn uotfrn

teüCT uXittiQTi iin Utfhc iiinirr btc s^ttrtrtrtiflpyifiii^. jDqä UuHfttiuTTtiCuf

Cuwrtalgeric$t war im 17. «M>b. Kroßere geit fu«»enbtert, ba fein fombuogt

oorfymben mar. örft 1062 mürbe wleber ein flanboogt ber Utfermarf beftellt,

unb bamit ba« Quartalgeria}t roieber^ergeftettt # bei welker ®elegcnt)elt ber

Äurfürft aua) ber ^riegnifc bie SBeftettung eine« Canboogt« unb eine« Ouartat*

geriet« oerfpraa), wenn bie ®tänbe bie SRittet baju begafften.
1

) Aber

ba« $erfonal be« ucfermörfifa)en Quartatgeridjt« werben feine weiteren 5^
ftimmungen getroffen, nur l)tnfid)tUd) be« Sanboogt« würbe oerlangt, ba^

berfetbe in bem Steife abltg begütert fei.
1
)

Die SBcr^ättniffe be« afonärfifaVn QuartalQeridjt« würben bura) bie

Duarta(gericf)t«orbnung oon 1621, roelaje gfeia^eiiig mit ber $of» unb

Öanbgeria)t«orbnung erging, neu georbnet.') 92ia)ter be« Quartalgeritty« war

ber fianbe«bauptmann, welcher ein qualiflcierter Sanbfaffe oon 9bef fem

muffte.
4
) Über ba« übrige ©eric$t«öerfonal erfahren wir bura) bie Quartal*

geria)t«orbnung nur, bafj bei bem Oeridjte »booteten unb tyrofuratoren

IDuttn 1DQTEH

.

Die @eria)t«barfeit ber Ouartalgeriajte war biefelue wie in ber oorigen .

$eriobe. Da« Ouartafgeria)t war bemna$ ba« ®eria^t erfter 3nftanj fftr

biejenigen (Srimierten, welche nia)t oor bem $)ofgeriete iljren $eri$t«ftanb

Ratten, für bie fog. ©djfofcgefeffenen, unb ba« Öeria^t aweiter 3nftanj für

Mmt««, Matrimonial* unb ©tabtgeridjte, fowie für ba« $>of* unb Sanbgerid)t.

3(1« yoeite 3nftan3 für bie ^atrimoniaigerid)te fa)etnt ba« Duartalgeridjt eine

mit bem Canbgeriöjte fonfurrierenbe ®erta)t«bartett gehabt ju b^ben. Denn

e« ^ei^t in ber altmärfifa)en Ouarta(geria)t«orbnung oon 1621, Äiagen gegen

23ürger unb „Sauern" fottten erft an bie orbentliaje Obrigfeit gewiefen

werben, bie fia^ ber ©aa)e binnen feaj« Soeben an^une^men tjabe. Unter

ber orbent(ia)en Obrigfeit ber ©auem fann ^ter nur bie <Sut«b/rrfa)aft oer*

ftanben werben. S3ei einer Weü)t«oerweigerung feiten« berjelbcn war alfo

foroofyt ba« Sanbgeriajt wie ba« Ouartatgeridjt auftänbig.

Die Öffentlichkeit ber ©erbanbumgen, r>ela> für ba« ßammergeritfy

JJJtttdjt. tabai in btt Udct-ERort einen fianb.8oiflt georbnet, unb aud> ba« «off. unb

SanbU^eri^t ju <Prcnjton» wiebenunb befleflcn toffen.
M

1) MyUiu, C. C. 14. VI« 1, 9tr. 115.

2) liyliu», C. C. M. VI, 1, 9fr. 118.

9) Myliiu, C. C. M. U, 1, 9fr. 19.

4) 9Uf. b. 1. 6. 1662 bei Myliu*, C. C. M. VI, 1, 9fr. IIB.
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no<$ 1709 beibehalten würbe, mar für ba« altmärftfdje Duartafgertdjt fc^Qil

1621 abgerafft roorben.

£)a« Ouartalgetidjt mar auf geringfügigere ©adjen befdjränft, bei betten

ein @$riftenroe($fe( nidjt erforberlid) nxtr. Da« 33erfaljren nxtr bafjer ein

bur$au« münblidje«.

3m Gebiete be« berliner flammergeridjt« übten eine bem Cutartol*

geriete entfprea^enbe 3tmöbtftion bie 5>aupttcute oon töuppin unb 93ee«foro*

©tortoro Ober tljre Greife au«. Diefefben erretten nömltd) eine mit bem

Snmmergcrfdjte fonfurrierenbe ®eridjt«barfeit hl ber Seife, ba$ fU$ jebe

Partei na$ ttjrem ©elieben an ben Hauptmann ober an ba« Stommertjertajt

wenben formte.
1

)

Diefelbe ®erta)t«barfett wie bie $matleute mm 9hmpin unb 93ee«foro*

^tortoro UDte tu oer vieinnun oer ^pauptrnatTtt von (öterriDerg. AXqeioc

tjatie aiio etile mit oer neutnantja>en iKegierurtg routurnerenoc ^urteoitnon. ;

%{% $ofgerirf)t für beu 2lbel beftaub ba« Sßarttigeriet ut fyriebeberg

fort. $)a«felbe fo$eint fi<$ aber in einer fefr fdjfedjten ©erfaffung befunben

ju Ijaben, ba ber Äurfürft 1611 ben ©tänben eine grfitibli^e «eform be«

©ertajt« oerfpreo>en muffte.
5
)

©efonbere $ofgerid)te beftauben nodj ju hoffen unb Äottbu«. Än ber

©wty be« $>ofgerta)t« gu flroffen ftanb ber Hauptmann, meift al« ©ermefer

bc« $erjogtuut« &roffen bekämet, SBeififeer be« ®erid)t« waren jroei abelige

©ö)6ffen.
4
)

s

<5in ebenfoldje« Oerict)t be[a§ bie $crrfdjaft ßottbu«. S3orflfeenbeT

fefben roar feit alter« ein befonberer $ofridjter geroefen. 9todj bem Weter«

oom 12. 6. 1611 foüte Jebod) ba« $ofridjteramt oorläufig, oom Jwmjtmatme

oerfefjcn werben.
6
)

1) 8anbtaa.ewjet ». 16B2 § 22 bei Myllat, C. C. M. VI, 1, e. 407: Mt3He

©rofffd)aft SRuppin, fo roie au$ bot ©cc«fou) unb ©totfoiüföen Ärete motten @e. (Efjurf.

X>itrd>l. jcbtrjrit butd) $aubtteute goüvcrniren tofffrt, mit boß exceptio praerentionis ffrrtt

babe, unb jebentumn feinte gefattot« entwebee für ben $aubttn<mn ob« für ba« «$mHkfl

ttc^c Satnmer9md>t feine fad)en anb.ünaifl |» mao^en freifte^t*

8) fteum. 9anbtafl«re|tB ». 26. 9. 1668 bei Mylini, a C. M. VI, 1, He. 118.

3) fte;eg to. 12. 6. 1611 bei Myllut, C. G. M. VI, 1, 9h. 71: w©lt ttotlen au^

uon negen bee HRangerity« ju griebebeTß! Viiitatorei berotbnen, bie auf bie neflagte ge»

bred)en inqniriren foSat, mtbt na<^ befinbung aQe migbren^e abfe^afftn, bnb fo($ SJlan»

fletio^t bem regten gemeeß, gebürlie^en reformiren taffen."

4) epejiolreberf für ba« ^erjogtam «rtffen t>. 1& 6. 1611 bei UjUxm, C C M.

VI, 1, Wt. 78.

5) MjHw, C C. M. VI, 1, «r. 78.
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Seibe $ofQeri$te übten rote ba« ©urggeritfy ju ®<$ieoelbein unb bie

Otbentregierung ju @onnenburg, roela) (entere beiben ©eridne im 93efifce

be$ Sotymniterorben« roaren, eine ©eriajWbarfeit jroeiter 3nftanj Übet bie in

itjrem (Gebiete belegenen Matrimonial* nnb ©tabtgericfye. Grft oon ilmen

ging bie SSerufung an bie neumiirfifaje Regierung, bie alfo für We Sprengel

biefer oier (Seriajte bie Dritte Snfianj bitbete.
Ä

)

Den oberften ©eria)tälrof für bie 9leumart einfd)liefetidj ©ternberg,

Är offen unb Äottbue bitbete ba« nemnärtifaje Äammerfleridjt ober bie neu«

mfirfifdje Regierung.

Übet ba« ^erfonal be* (Startet* erwähnen bie beiben neumflrtifdjen

Äammergeri$t«orbmmgeu oon 1646*) unb 17005
) niajW, ba«fefbe mar, rote

au* ben <5tat« ljerüorgel)t, iDentifa) mit bem ber Regierung, beten Tanten

ba« ©eridjt in ber öeridjWarbuung oon 1700 bereite angenommen ffit.

3ur Vertretung ber fanbe«l)errlicfjen nnb fiaatttajen Sntereffen roaren ein

$)ofaboo!at unb ein $offi«fal bei ber Regierung beftellt.

£>a* Äammergeridjt ober bie Regierung ift ©erittjt erfter Snftanj für

bie (Srimierten ber eigentlichen Sfcumarf unb für bie 23efa}loffenen ber intor-

porierten ganbe, ©ericf)t jroeiter Snftanj für bie eigentliche 9tatmart unb,

tonturrierenb mit bem $auptmanne, für ©ternberg, foroic für bie ttnbe*

fcr)(offenen ber inforporierten ßanbe, enblia) <&erta)t Dritter 3nftanj für bie

oier inforporierten Territorien.

Von ben Urteilen bee Äammergeridjt* ging bie ^Berufung an ben ftur*

fürften, bie Ä. (9. O. oon 1700 fdjrüntte biefelbe jcboa) bur$ fteftfefeung

einer Summa appellabilis oon 50 Xt)lrn. ein. 9lußerbem tonnten bie 9fcüe

bei Slmuefenljeit bed Jhirfürften ©a$en, bie fle ju oerabfdneben Siebenten

trugen, bem Äuvfürften unterbreiten.

X)a6 turmarfiföe &ammergericf)t rourbe reorganifiert burdj bie Äammer*

geriajtöorbnung oon 1709. 4
) 9tod) biefer beftanb ba« ridjterlidje ^erfonal

rote bteljer au« bem $räfibenten unb jeljn Otiten, oon benen altem Jper^

lommen eutfpredjenb bie §älfte bem Sjcxxm* unb SRitterftanbc angehören

foütc. Die ft. 0». O. betätigte ben $anbtag«reje& oon 1653, naa) welkem

1) Mylius, C. C. M. II, 1, 9fr. 94: „Sann jemaub oon berer oon »et, ober

©campten ober ber Magistraten in ben ©tiibtcti tcntuntii« an untere 9fcuntarttfa)e 9ie*

ajeruna,, ober an ba« Serwefer %mbt jn Groffeu, an ben gaubtmamt ju Äottbu|, bat

»urggertyt )u 6d)tewlbeut, bie Orbentf-Meoiermta ju (Sonnenburg ober ton biefen oier

Iuditiis an bie 9tea,iermtg provociren wifl," n. f. to.

2) Mylius, C. C. M. II, 1, 9fr. 34.

3) Mylius, C. C. M. II, 1, 9fr. 94.

4) Mylius, C. C. M. II, 1, 9fr. 119.
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(Stnheimifa>e oor ftremben ben SBorjuo haben follten, Jeboc^ waren festere

ni$t noUftäubig au«gefchtoffen. Seber Winter hatte, wie fäon 1693 beftimurt

war, oor fetner ftnfteüung eine ^roberelation oor bem ftammergeridjte ob*

anlegen.

Da« ^räftbimn be« taimergeridjts, roeldjeS früher ber flankier gehabt

hatte, mar fchon in ber elften $älfte be« 17. 3h&*. auf beffen (Riffen,

bcn SBicefanaler, übergegangen. Da ber Äanjler alle ihm obliegenben ria>ter*

(id)en unb 9fegierung«gefd)äfte nic^t mehr erfüllen tonnte, fo würbe ihm für

erftere in bem SBicefanjler ein @k|i(fe beigegeben.

>$ur Vertretung ber tanbe$herrlia)en unb ftaatltdjen Sntereffen roaren

bei bem Statiner Äammergeridjte ebenfalls ein Advocatus fisci unb ein

©tefloertreter betfetben, fowie mehrere $offiefale beftellt.

Die ,3at)l ber äboofaten war feine feft uefttmmte, bo$ foUten bie

uoötf erften ein Corntgörecht oor ben übrigen haben.

Die Siireaueinridjtungen unb bie (Srehttiobeamten waren bie gewöhn*

li$en.

Die ©i&ungen be* ÄammergerithW foüten ÜRontag«, 3Rittwo$* unb

Freitage oon 8—il ober bei Häufung ber@aa)en bi« jwatf unb be« StaoV

mittags oon 3—6 ftattfinben, roä'hfenb bie Jtanjleibcamten fidj ftets einju*

finben Ratten. Serien waren jährlia) oiermal unb jwar Dom 10. 12. bi*

Montage nad) Trium Regum, Ofteitag* oor Judica bi« Sflontag* nach

Quasimodogeniti, Öreitog« tum) Cantate bi« Sflontag« naa) Trinitatis unb

fölicfjfid) Margareten bi* Aegidi.

Die (55eria)t«bar!elt be« ftammergertcht« ift teil* eine erfttnftanjltdje für

(amtliche in ber SDtttteunarf wohnenbcn Crrimterten, teile ein folä> jroeiter

3nftanj. Die $erfonen, welche oor bem Äammergeriajte ihren ©ericht«ftanb

erfter Snftanj (oben foUten, finb in ber &. O. einzeln aufgeführt Hut«

brücttia) ausgenommen ift bie Unioerfttät Qxanffurt alt Korporation, welche

i^ren ©erichtsftanb unmittelbar oor bem Äurfürften unb bem ©ehetmen

ftate hatte.
1

)

üftit Aufnahme ber ©erichtöbarfeit über Crrtmierte war bat Äammer*

geriet ftreng auf bie ©erichtsbarfett aweiter 3nfmnj bef$ran!t. Gt würbe

on|tan$ oor ein |tünDi](v^ v^nigi gehörten. ) zmaj in ote -jurteotitton oer

ffiT-t.-iKtui j>.tift ujiIi t*.iik* rix k.i , I if, i Mi|ti »- - t f 1\ «« -..--.
Nv id innniiTT(TTr luLLic liuU uQv jvuuiiiicrQcriLOi inuji LuiniiiLüdi« luhüt lhh'

1) Myliai, a a M. H, 1, Bt. 45 1878.

£) IfjriitM, CCM.UflfRr.d9.
9 MjtiM, a C M. II, I, Hr. 66.
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^nftam fein roettn nümltd) Sachen oor ba« Äammeraericbt aebracbt mürben,

bie bi jweiter 3nftonj oon bem uc!emärrtfa>n Ouartalgeri^te entfd)ieben

(Sine Summa appellabilis beftanb nur in Denjenigen ©aä)eu, bie au«

ber ©raffdjaft ffiernigerobe oor ba« Äammcrgerta^t gebraut rourben. $ier

fottte naä) einer SJerorbnung oon 1685 ba« gräfliche ©eridjt in ©adjen

bi« ju 150 SHytr. Söert enbgiltig entfa>iben. 9hnr in @ad)en oon einem

l)öt>ern ®erte mar bie Berufung an ba« Äammergeria}i mläfftg.
1

)

911« oberfte 3nftanj über ben beiben £ammergeri$ten unb bem alt*

märftföjen Quartalgeridjte Ijatte oon Je^er ber Sfurfß^t a(« Queue aller

<9eri$t«barfett noaj eine perfönlidje 3uri«bittion au«geübt unb baburcfj bie

notnxnbige <5hu)eit ber 3ufti| wenigften« für bie 2Rart Ijergeftellt.

©ie wir an einem anbern Orte gefejjen, würbe tiefe oberfte ©eridjt«*

barfett be« Shirfürften oieifad) bem ©e|. Wate mr 9(u«übung übertragen,

önblia) rourbe 1658 für bie töetyferec§ung ein befonberer Slu«f<$u6 beä

&tf). 9?at« gebilbet, ber unter beut großen Shnrfürften ben Tanten be« ®ef).

fflat« m ben S3erfjören, unter feinem 9todjfotger ben be« 3uftijrat«

erhielt.»)

üfötglieber biefe« Äoüegtum« »oaren mcift Äammergerii$t«rate, bie ba*

neben Ujr Hauptamt beim ftammergeridjte fortführten. Äl« SKitgtieber be«

$ef). föütstoüegium« würben fie nia)t betrachtet, fonbern fie führten bie S3e>

jeitfjnung eine« ©elj. 9tot« nur a(« Xitel.

Oer ®ef). 3uf%at innr ber 9leoifion«gericf)t«l)of für bie beiben Cammer«

geriete unb ba« altmärfifd>e Ouarta(geria)t. ttußerbem gingen Berufungen

oom 5Diebijina(foIlegium unb com ftronffurter Unioerfitätdgerictye bireft an

ben <$el). duftipat a(« jroeite 3nftan3.
3
)

©djtiefettdj mar er nod) für getoiffe prioilegierte $erfonen ba« <9erid)t

erfter Snftanj. 3** tief*" gehörte bie Unioerfität ftranffurt a(« Äorporation

unb iljre fämt(ia>n SWitglieber in perfönlidjen unb gemifajten fliegen, fofern

ba« a!abemifa> (Staricfjt nidjt juftanbig war. 4
)

Da«felbe ^rioilegiutn, ben ®eridjt«ftanb erfter 3nftanj oor bem <S)e$.

Sufnjrate, ehielt am 4. 9. 1697 bie Unioerfität $aUt für fia} at« Äorpo*

1) Mylitu, C. C. M. II 1„ 92r. 61.

2) äfofroty unb dotmax, @. 105. G. ®. 814.

3) MjUiu, C. C. M. II, 1, ftr. 112, «r. 209.

4) Mylims C. C. M. II, 1, 9h. 45 b. 2a 10. 1073.
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rotten unb für Üjre frofefforen. Star ber $roreftor foflte roffljrenb feine*

StmWinljre« überhaupt itid^t belangt werben.
1

)

ftua) bie SDlitglieber ber fOniatic^en Samttie Rotten üjren ®erl^t«ftanb

oor bem <9e$. Suftiirate.')

jL>o oer <e>eQ. ^uitijrat aw unmmcioarer ^errreter oe« vanoesgerm

flau, ]0 Dcouqtc jeoc |ctner CTi|u}etDuTigen oer iDeitanguflß dc© Murjur]ten

uejro. oce xontge. wT]l tynconaj «jtipeim i. qod Die» ^rjoroettus

1720 ottf.»)

Die ftotttrotfe ber Suftfy ift ooOfomtnen biefetbe geblieben mie in ber

wrigen Verlobe. Der ®e$. 3ufH$rat fteljt unter ber uwnitteföaren Äuffidjt

res vcniDwpfrrn.

2. Die bem Ober'KpoeUationtQerigte gu Sertin

untermorfenen $rooin|en.

A. tfetifSRarl

3n Äteoe*9)tort werben bie oberften IReajWnormen für bie Ausübung

ber SuftijWeit bi« in bie aweite ©äffte be« 17. 3$b«. ftett mit 3uf«m-

immfl ber fcmbftiinbe fefigefefct Die (Skrifljtöderfoffunfl, olfo bie SBeftim*

mungen über bie G&eridjwborfett mtb über bie 93efefcung ber ®eri(fjte, beruht,

fomeit fie nid)t gewol)nl)eit«reajtltd) ift, lebigtict) ouf ben Öanbtagflabfdjieben,

namentlich baten oon 1649, 1660 unb 1661, fcurd) roeldje ber oberfle

Öerid)t«t)of für Äteoe*SWart eine neue (Skftaltung erlieft. 3ene brei Sanb*

tog«abfd)icbe beftimmten über bie Sefefeung tote über bie ®eria)tebariett bei

neu errichteten <9erid)Wf)of«.

2Rit ber Stimmung ju Stbänberungen ber ©erittjteöerfaffung ift ober

auch bie ftartbt[cr)e SWitroirfung erfdjöpft. 3n atten übrigen bie Suftij betref«

fenben Angelegenheiten tonnten bie ©tänbe fla) nur bittroetfe an ben Sonbe«*

berrn nenben. Dieo gefdjafj nomentlid) m jwei fünften, rüdfldjtlia) beo

pnoucöietien vpert(T)te}ianDe« Der wtucrourrtgen uno Der ^ürrtmontaijiurtö*

biftioneti.

Der jjriottegierte ^eri(jt«ftanb be« 3tbel« beruhte ongebtio) ouf altem

1) MjIIm, C a U«rieb. I, «e. 12.

2) tübnl «ffftTtVftliältTtiffe bff &th. 9tvt« in kr f. w. CW*. 3oBrtt. 1871.

e. 16».

8) Mjllw, C C. IL II, lr ftt. 264.
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wäre mr ©eroiülgung be«felben an bie Witterff&aft ftimbifdje .»Juftimimmg

erforberUa) gewefen. 2flan fugte |ebo4 be» inriDUegierten ®eriü)t*ftonb

ni$t auf alt eine allgemeine ftedjt&torm, fonbern aW ein ^rtDÜegtuin

ber fleoe*märfif$en föitterfdjaft. Da nun <ßriDÜegten etufeitig Dom öanbe«*

&errn Derliefyen würben, fo oerlangte man für bie ©eftätigung be* priot*

legierten ®eridjt8ftnnbe« ntc^t bie ftänbt|d}e 3uftümnung, fonbern bie 93eftäri-

gung bleiben erfolgte auf tintrag ber 9Ktterfa)aft bnrtt) tanbtf&errlicfje«

Erurileaium.
l
)

®n anberer ?unft ber <&rid)t*Derfaffung mürbe ebenfalle teilroeife bur$

«erorbnung be« Shtrfürften normiert. waren bie« bie ^atrimonialjuri«.

biftionen, weta> namentlid) feit bem «uöftcrben be& fleocfaVn £erjogef>aufe«

burdj 93erciufjerungen ber lanbeflfyeTrltdjen ©ericf)tsbarfett Don neuem eniftan*

ben waren. Diefe 3uriebiftionen waren jum Seil migbräu^lia) auegebefytt

morben. ©egen biefe mi(jbrä*ua)li($e Surtbeljnung, nidjt gegen bie 3urui*

biftionen felbft, erlieg nun ber Jhtrffirfit am 24. 7. 1648 eine Serorbnung,

in ber er ben Beamten anbefahl, barfiber &u maa)en, bafj eine fo(a> mijj*

braud)fidje Sfoflbefynung oermieben werbe.*) Der tfurfürft ljiett fia) a(fo Ijier

ftrcng innerhalb ber ©renjen ber Crtfutioe. ferner würben bie Beamten

angewiefen, bei erbfofem Äbfterben beä SÖcrect)tigten bie 3uri*biftion fofort

wieber in 93efüj ju nehmen. Die ^atrimonialgeriajtöbarfeit mar mithin in

&(eoe*2ttarf nidjt wie in anbeten Territorien ein an baa Rittergut ge*

fnüpfte« fubje!tio bingtia^e« 9?ea)t geworben, fonbern flanb nur ber beregtig*

ten ftamilie ju.

@ü)(ie&liif) mürbe 1666 mit ben ©täuben oereinbart, bajj neue 3urU-

biftionen nur mit ftänbif$er Genehmigung oerlietyn werben Dürften.')

Damit war einem neuen Umfiajgreifen ber bura) bie fleoeftt>n $erjöge faft

uoüfulnbig oernigteten ^trimonialgeriajtsbarfeit eine fefte <Sa)ranfe gefefct

Htte nia)t bie ©eriajteoerfaffung berüjrenben 93eftimmungen im ©ebiete

ber Suftij, namentlich bie 8u$füt)rungeDerorbnungen würben einfeitig Dom

Äurfürften erlaffen. ©o würbe ben töiöjtero unb ©c$ultt)ett)en bei 25 (Stoib*

gulben ©träfe unb €>u6penfion uerboten, bie ($eria)t$Dert)anblungen aufjeiljafl)

beS ®erid)telofal& ober olme <2>tf)öffen unb <§>ericf)t8|djreiber abgalten.4
)

Studj würbe bur$ JBerorbnung beftiinmt, bafi bei äbwefenljeit bei föidjtere

ber ältefte ©cpffc benfelben oertreten folle.
6
) ©erorbnungen ergingen ferner

1) U. «. V, @. 264 »>. 1645.

2) ecotti I, 0. 268, 9h. 202.

8) ©cottt I, @. 477, 9h. 225.

4) ecottt 1, e. 53», 9h. 816 ft. 10. 10. 167a

5) @cotti 1, @. 542, 9h. 326 ö. 18. 1. 1676.
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über bie Aufbietung ber ©djüfeen burdj ben föicfjter,
1

) über bic JBortmter*

fudjimg Vr oor ben 3uflijrat gehörigen ©ac$en bura) bie Droften,*) fowie

über bn« ©ebüfjrenwefcn.
8
)

Die ftrenge ©Reibung jroifc^en Öefefeen unb 93erorbmmgen, welche man
noa> unter bem großen Äurfürften gemalt Ijatte, fonb unter feinem 9taa>

folger nidjt meft ftatt. 8anbtag«abftriebe, bura) meiere ®egenftänbe ber

3upij georbnet worben wären, fommen unter ftriebria) III. überhaupt niäjt

mefyr oor. Dagegen ergeben Derfajtebenc JBerorbnungen über fünfte, bie

unjweifefljaft ber ($erid}t8i>erfaffung angehören. ©o würbe burd) eine 93er*

orbnung ber Regierung oom 6. 10. 1696 bie ^Berufung oon Urteilen ber

untergertc^ie uet vötrctitgietten uoer ivegenitunoe uon weniger tuo <so ^,t)im.

flnoitalwert au«gef<f)foffen.
4
) Die Berufung oon Urteilen ber SDHttetinftanjen,

ber ©oiwtfaljrten ju Sübenfdjeib unb (ramm mürbe im 93crorbnung«roege

iwljimgig gemacht oon einem Serte be« ©treitgeaenftonbe« uon 50 Heu.

Sljlrn.
5
)

3(uf biefe JDetfe ocrfdjroonb mit ber amteljmenbcn 2tta$t be« Sanbe«*

lierm bic ®renje, wetä)e bteljer jwifdjen liefet} unb SBerorbnung beftanben

tjatte. Wie ®egcnftänbe ber 3ufH& würben fortan bura) ©erorbnungen

geregelt.

Die Organe für bie töctfjtöpflcge in 8(eoe*2ttart waren, wie fä)on an

einem anbem Orte erwälmt, meift ftaatlid)e. 9htr bie ©tobte Ratten ftd)

ftjre eigene ®erid)Wbarfeit erhalten. Auf bem fianbe war bie ^atrimoniaU

gcric$t«barteit oon ben ttcoefc$en ©ersögen foftematifä) oerniöjtet warben, unb

an ©teile ber tytrlmoniafljerren waren ftoatitc^e töiä)ter Getreten, «üerbing«

waren balb wieber eiserne Surtebiftionen oertteljen worben. ffbtx bei fort*

gcfdjrittcne ©tanbpunft uon il(eDe*3J2arf geigte fid) be[onber6 in ber Sbnei«

gung gegen ote yanitnomairoTteounonen, ote tn Den uortgen ^tenttorten ntcqt

ben gcringften 21nftofj erregten, ©djon bamalfl war ber ©efteit ber SRonardjie

m größerer potitifdjer töeife gelangt at« ber Often.

Der fteeefj 00m 13. 7. 1648 tjatte bafjer ben Umfang ber befte$enben

3trri«biftionen eng umgrenzt, namentfia) eine Sfo«be$nung berfelben auf bie

©tafgeridjtebarfett auögefdjloffen.")

93efonbern 9foftofj erregte e« bei ben ©täuben, bafj bie ^atrtoionial*

1) Ckotti I, e. 678, Wr. 868 to. 6. ia 1688.

2) ©cotti I
f 0. 689, 9fc. 386 6. 8. 1686.

8) ecottt I, «. 539, 9h. 816 fc 10. 10. 1678.

4) @cotti I( ©. 694, ffr. 468.

6) ecotti I, e. 699, 3hr. 476 b. 16. 10. 1697.
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$errf$aften alle Saften oon fla} auf anbere abnnoälaen fugten, em Verfahren,

welche« ebenfatfe in ben anbern SEerrttorien leinen tfoftofc fanb. Die mar*

fifdjen ©tänbebeoutierten würben baljer am 17. 3. 1652 baljtn tnftruiert, >

für We Iroffierutig ber 3uri«biftionen ju »Wen. 1
) (SHeiaVooty blieben bie

^atrimonialinriebiftionen befte&en. Denn am 16726. 7. 1653 mürbe ber

^tattijauer beauftragt, Ha) mit Den juutjrutcn o, o. wea uno o. ^oDeiiajiutngo

unb ben Wegieningäräten ÜDiofefelb unb ©tetnberg ju bemühen, bie (Streitig*

leiten jroifajen ben Heoefdjen SRitterbürtigen unb ben ©täbten Aber bie ben

erfteren oerltetyeneu 3uri«bittionen beizulegen.')

Die ($erid)tÄbarfeit ber ^Jatrimonuilljerren blieb jebodj bem <Receffe oon

1648 gemfiß auf QioUfaa>n befdjrflntt. Äufjerbem würbe bura) Vereinbarung

mit ben ©tänben bie 3a$l ber $atrimonia(geria)te^erren in Äleoe auf 18 feft*

geftellt. Die Söerleitjung neuer unb bie $lu$beljmmg befteljenber 3imebiftionen

beburfte fortan ber ©eneljmigung ber @tänbe.

3n bem größten Steile be* 8anbe« würbe bie ©eridjttbarfeit erfter

3nftanj auf bem flauen Sanbe bura) bie lanbe«()mlia>n föidjter ausgeübt.

3ebe föidjteret beftanb au« bem Ötidjter, mehreren ©tröffen, fomie bem

©eriö)t$|d)reiber. Die ©ifcungen würben öffentlitt) in bem ©eridjtelofale

abgehalten. Die S3ert)anbumgen waren nodj burd)au9 münbtia), bo$ würben

über biefelben $rotototte aufgenommen, bie an öffentlichen Orten aufbewahrt

würben. Slußcr^alb bed Ö)eriö)Wlofa(« unb oljne äujfefymfl oon ©Höffen

unb ©erio5Wfa>eiber ©eridjt ju galten, war ben 9ti$tern bei 25 (Swlbgulben

23rua)ten unb ©utpenfion oom Slmte oerboten.
8
) Sutf ©efua) ber fleoefdjen

©tänbe oerorbnete ber fturfürft bura) bie Regierung am 18. 1. 1675, ba§

bev {Ritter im Sali feiner Hbwefenfjeit buraj ben älteften <Sa)öffen oertreten

werben folle.
4
)

Die ©ebüljren für richterliche $anblungen ber Untergeriajte follten (eine

1) U. «. V, @. 574. 3nftru!tion für bie 2>eputiettnt ber märtif^en @tänbe,

8uneu, b. 17. 8. 1668: „Qenn aueb, ber «uin biefer Gkaffäaft je me$r utib mebr

wegen fcjemprion ber neuen 3uri*bittioneu junimmt, alt votlty fia) faß t»on aflen oneribw,

fonbetlidj aber extraordinarU» befreien unb bamit bie ©ena^barten jutn bödjften gr»viren unb

betreten, mit ben cle*efd)en uub fouberlid) ben ©täbten ju unterreben unb ju delibtriren,

wie biefelbe all b^dtfl fdtfblid) ju cauiren unb abjufdpffen, wie öerfwnben wirb, bog ber-

gleiten bei ben «toefd)en bereite gefd)eh,en fet" Q« jrigt fld) biet bie fiberrafi^enbe

(Srf^einung, bo| im 17. 3^>b. bie @t»nbe im Oegenfoft sunt Sanbeeijemt bae ftaatlid^e

^rinji|) bertrrten.

2) U. «. V, e. 656.

3) ecotti I. ©. 539, Str. 316 u. 10. 10. 1673.

4) ecottt I, e. 542, Wr. 825.
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leeren fein, att toic fte oon bat IDHttefinftanjen, ben fog. $mu)tfatjrten er*

^oben tourben.
1
)

$en Wintern roar e« geftattet, für bat ftaU, bog fie beroaffnete $itfe

beburftett, auf eigene $anb unb ol)ne ©ermittfong be« $mtmann« bie <5$tt$en

aufzubieten.*)

t)ie ®eridjt«barfeit ber Untergeria)te erfrrecfte fid) nie bie ber ?atri*

moniaujerren nur über ©oiffadjen. ;Die @trafgertdjt«barfeit bagegen gehörte

nudfdjliefjtidj oor ben oberften ($eridjt«l)of be« fianbe«. Garniert roaren oon

ben ^trimontataeri$ten rote oon ben lanbe«t>errlia)en Untergerta)ten bie

Wtterbfotigen.

£>ie Crntföetbungen ber Untergertdjte roaren in ©adjen unter 25 V)ix.

Iteo. Jtooitatroert feit ber SBerorbmmg oom 6. 10. 1696 enbgüftige. Dodj

Wieb e« jeber Partei ertaubt, fta) hmerfjafb ber 93erufimg«frift bithoelfe an

ba« juftänbtge Obergeriajt gu roenben, roe(d)e« bann bie Äften jur SRetnfion

einyoroerte.
)

?Iujjer biefen orbentltdjen ($erid}ten beftanben in ber GJraffdjaft fflloxt

noöj feit bem 2Wttetatter fünf &reigeriä)te, an beren ©ohje je ein ftreigreoe

ftonb. £>iefe frreigerigte tourben jeboa) meljr unb mefjr jurüdgebrängt unb

oertoren fdjliefclio} allen ©nflu§ auf bie Suftijocrfaffung be« fombe«.

;Die 9tfä)tereien ftanben bie jum Regierungsantritt be« großen Stvx*

fürften bireft unter bem oberften $anbe«gertd)t«ljof, ber ßanbtanjlei, roeldje in

Gioilfcidjen in ber {Reget bie jroeite, ht (Sroitprojeffen gegen (fintierte unb in

<3tTQffaü>n bie erfte 3nftana bitbete. Seit 1641 maä)te fia) ba« SBeftreben

geltenb, jroifdjen ben Untergeriajteti unb bem oberften ©eridjttljofe eine 3n*

ftnnj emjufdjieben. <5o tutrb fdjon in bem (5oentuatbefd)üUj ber tteoefd^en

töttterfo^aft oom 22. 3. 1641 bie ^Bewilligung oerfdjtebener ©teuern u. a.

booon abhängig gemalt, baß ber Jhtrfürft befonbere 8anbgeria)te erriete,

roeta)e au« bem Droften ober Hmtmaim at« JBorfifcenben unb brei abetigen,

brti aus ben SNagiftraten berjenigen ©täbte, „baran bie appellationes unb

conaultationes gegen , uno Drei au« Den erfagrerrften uno 0c|qtatc|ien wroen,

atfo im ganzen neun 23ei[ifcern beftefyen unb aüe Vierteljahre «Steinigen ab*

batten fottte.
4
) <5« mar atfo ein au« amtgliebern auer brei ©täube ju

gleiten leiten jufammengefefete« Oerid)t geplant.

<3ola)e 8anbgeria)te tarnen Jeboa) niö)t pt ftanbe. «tlerbtng« mürbe

1) euttt I, €. 689, Br. 816.

8) €tottt I, 6. 678» Wt. 868 0. 6. 10. 1688.

8) «cotti I, «. 6H Wr. 468.

4) tt. «. V, 6. 14a

<
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1645 beftimmt, ba§ ber ÄbH feinen oerföntta^en (Skric^töftnnb oor bem $of*

geriete, feinen btnglia)en oor bem 8anbgeria)te (oben fofle.
1
) Aber noc^

1648 nutzte bie «eoef^e »titterf^aft bie ©emifliflung Don 1000 Wfxn. ba«
'

Don abhängig, ba§ ßanbgeridjte errietet würben, in benen bie Soften ben

»orfife füljren nnb jwei «bttge al« @a)öffen jugejogen werben fottten.')

zmaj Dieser ioeja^iuB ijatte leine wettere JLutrrung, ote vanog enqjte Tanten

nidjt gu ftanbe.

Dogegen beftanben 3ftittelinftanjen, wie fle bie HeDef(f}en ©tflnbe

münzten, in bef ®roffa)oft SRarf. <£« waren bie« bie fog. ^wwtfaljrten

ju $amm nnb Sübenföeib. Dtcfelben bilbetcn bie jweite Snftanj für bie

Untergeriajte tljre« SBejirf«. 9tocr) ber SBerorbnung Dom IC. 10. 1697 war

bie SBcrufung gegen bie Crrfeimrniffc ber $auptfaljrten auögefStoffen, wenn

ber tfaoitatwert be« ©treitobjeft« 50 2^(r. Heoifd) nidjt flberftieg. @egen

Urteile in geringeren ©ndjen mar nur bie 9fcoifion juläffig.')

Den oberften ©cridjt«t)of be« ßanbe« bilbete im 3. 1609 bie Sanb*

fanjlei. ©ie fa)on an einem anbem Orte erwiirjnt, würbe biefclbe nach ber

(Errichtung be« ®e(). Wegierungörate« met)r urb mehr jttrücfgcbrimgt, fo bafj

fie nur bie jweite 3nftanj in ©DUfactjen blieb, rofityrenb bie oberfte ©traf*

geric^tebarfett fdjon feit 1614, unb foäter aud} bie oberfte Äuffiajt über bie

Untergerichte wie über bie ßanbfanjtei fetbft auf ben ©et). 9fcgierung«rat

überging.

©chliefelich ging bie Sanbfantfei ganj in bie {Regierung auf. ©ettbem

war e« ba« ©eftreben ber ©tänbe, ber Regierung, wela> gletttjjeitig mit

ber SBeriualtung be« ßanbe« befajäftigt war, bie Suftijfachen ju entziehen unb

einen oon ber Regierung unabhängigen oberften ©ericht«hof berjuftetten, ba

fie hofften, babura) ihren bunt) bie 3urüc*brängung unb fajliefetiajc ©efeitt*

gung ber fianbfanjlei oerlorenen Ginflug auf bie Suftij wieberjugewinnen,

©o machte benn am 22. 3. 1641 bie Heoefaje Witterfchaft bie ©teuer*

bewtfligung u. a. baoon abhängig, bafj ein befonberer Suftipat, au« einem

$ofrichter unb feef)« töäten beftebenb, errietet würbe, gegen beffen Urteile

eine weitere 9tet»tfion oudgefcr>(offett fei.
4
) Unb wirttid) oerfpraa) fori barauf

ber Jhirfürft ben HcDefdjen ©tänbebeputierten ju ÄünigSbcrg bie (Errichtung

be« 3ufti$rat«, ber unter SBorfife be« tfanjtcr« au« jwet abeligen unb oier

bürgerlichen ©rabuierten beftehen fofle.
5
) GHeidjwohl gefa}ah erft fiebert

1) u. «. v, e. 254.

2) Vi «. V, €5. 840.

3) ©cotti I, 6. 699, 9hr. 476.

4) IL «. V, 6. 140.

5) Ofaacfohn, öefo. b. pr. Seamtennunfl II, @. &5, % 2.
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3afjre foäter ein weiterer ©o)tttt jur roirftic^n (Srridjtung be« Suftt^rat«.

Hm 6. 4. 1648 oerorbnete ber 5hirfürft auf ba« $lnfua)en ber ©tänbe bie

93efteüung eine« befonberen $ofgertd)t«, roetdp* au«fa)Uefcltä) in 3ufttjfaa)en

ju erlernten Ijaben fottte. 3ebod) fottte baöfclbe gegen beit XBunfa) ber

^tänbe ber Regierung in ätjnltdjer SBeife untergeorbnet fein, roie bie Ämt«*

fammer, inbem bie Regierung nad) ber forfürftlidjcn $3erorbnuttg bie töeoi*

fionftüiftcma für ba« £)ofgerla)t bitbete.
1

)

©eitere Seftimmungen traf ber 8anbtag«abfa)teb Don 1649. 1
) 93alb

nad) beffen (Wag nun) bie mirfiidje ßrrtü)tung be« ©eriäjte ftattgefunbeit

fyaben.

>ü5a« junaa)H ote JüejefcutiQ oeo netten <a)enci)tsgo^ anbetrifft, *o tyatte

ber Suftforat nad) bem &mbtag«abfd)ieb oon 1649 ju beftefjen au« „quaft«

ftderten eingeborenen Suriften au« abettgem unb bfirger(id)em @tanbe." (Sine

tarffirftttdje Hu«ffi§rung«oerorbnung ootn 15. 11. 1649 beftintmte bann, ba§

ber 3ufttjrat jur $>ä(fte mit Hbeltgen, jur $älfte mit SurgerÜä)en us be*

fefcen fei») $)er Ö. 9. oon 1660 toteberljolte tynfutytidj ber SBefefeung be«

Sufnara» einfad) bie ©eftimmungen be« %. oon 1649. 4
)

$)te <§toria)t«barfett be« Suftijrat« erftredte fid) nad) bem 8. Ä. oon

.1649 § 40 über fämtltdje (Rott*, Seubat*, Äriminal* unb $i«fatfaa)en. 3n
' benjentgen Sachen, bie oor bie Untergeridjte gehörten, fyatte ber Suftfyrat bie

Öerto)t«batfeit Reiter 3nft<mj. $ie oor bie Untergeridjte gehörigen ©adjen

Durften toeber an ben 3uftipat gebogen nod) otjtte 3"frtmtnung ber Parteien

burd) befonbere flomtnifflonen entfa)teben werben. 6)

fteubate, uetnlld)e unb ft«fate <saa)en gehörten Dagegen in erfter Snftanj

oor ben Suftijrat, (eboa) nur bann, werat fic jum orbentiia)en $rojef ge*

biegen. 3n biefem $att waren bie betreffenben ©aa)en entweber oon Hmti*

tijcfltti ober oiii vitiiTüö einer ixirtDt t)or ociCDCDcmT vtitflioitttiuittoti utnro

Die vieQicnmg an oen juinjrai DenDciien, )

3n p«fa(ifa)en <&aa)en ftanb e« jebem frei, entroeber ben Advocatus

fisci oor bem ^ofgeria)te ober ben «urfürften felbft auf (Srunb ber «da)«*

Iammergertd)t«orbnung oon 1555 p&rt. 11^ tit, 2 oor btm 9ieia)«fammer»

gjeria)t ju oerftagen.
7
)

1) 6cotti I, ©. 268, Wr. 801.

2) U. Ä. V, ©. 890.

8) tL «. V, €5. 897. t

4) Ckottt I, e. 888, Kr. 262.

6) 8. Ä. 19. 8. 1661 bei 0cotU I, 6. 865, »r. 866.

6) s. «. m 16go § 36 mn 8. «. ». 1661 1 ea
7) f. «. ». 1660 | 87.
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3n Denjenigen ©acfcn, bte oor bot SuftiaMegium gehörten, Ratten bie

Droflen bte oorläuflge Unterfuö)ung at* Äommiffare be* oberften ©friert«*

$ofe anjufteflen.
1
)

Die fleoe-märfif#en fltttterbürttgen Ratten fett altert $er einen ortoile*

gierten ®eria)teftanb oor bem $ofgeria)te. Derfelbe würbe 1646 oom Ihn*'

ffirften &eftatigt.
s
> Der 8. «. o. 1649 tnatye Jeboa) eine «uetwfyne Ijin*

*

fia)tlia) ber ©trafgeriü)t*barfeit. Der Äurfürft erflarte jroor, bafj er

bereo)tiat fri, einen Witterbürtigen, ber fia) eine« Bergenen*, worauf fette*

ftrafe fte$e, ftf)ulbig gemalt $abe, fefoufefeen unb gegen n)n «nttage.oor

oem ouutyrai 311 erueoen. «r ueriprauj jeooaj, oon ote|em inecqte reinen

QJebrautfi au madben. fonbern bae Urteil auf 33ertanaen be3 5inaefcöutbioteTi

oon einem mit ftänbifa)en attitgliebern beo Witter* unb Bürgerftanbe« ;u be»

fefcenben Äomoromifeeriajte fällen *u (äffen. Unbebingt blieb a(fo ber 3uftij»

rat nur noa) in <Sioilfaa)en bae ©erlaßt erfter Snftans für bie töittcrbürtigen.

SU« töeoifloneinftanj für bae $ofgeria)t, ben Sufrijrat, mar bura) bie

farfürftlidje Serorbmtng oom 6. 4. 1648 bie Regierung bejeidjnet niorben.

Allein noa) oor (Srria)tung bee Suftijrate würbe bura) ben ?anbtageabfa)teb

oon 1649 btefe Söeftimmung roieber befeitigt unb nur eine Berufung oom

$)ofgerta)te an un»arteiifa)e Äea)tegele$rte ober eine Suriftenfafultät ju*

gelaffen.

Sßeu georbnet würbe bie fteoiflon gegen Urteile bee 3ufttArat« bura) ben

8. Ä. oon 1661. Die fteoifion ging bemnad) in Denjenigen ©ad)en, bie

nia)t oor bae 9teta)efammergeria)t gehörten,*) an ben @tattt)atter, ben Ölte»

ften abeligen unb ben älteften bürgerlichen Wegterungerat. Diefe teilten bae

(Shraoamen ber Gegenpartei mit unb ebenfo bereu Beantwortung, bie binnen

etnee Monate nad) Eingang ber Berufung einzureiben war, bem Berufung«'

flüger. 3ur töeoifion felbft würben jwei Wegierungeräte unb gwei $of*

geria)teräte abgeorbnet unb jwar oon jebem Äollegium ie ein Hbeliger unb

ein Bfirgerlia)er. <Se ftanb jeboa) Jeber Partei frei, au beantragen, ba(j bie

töeoifion wie biot)er bura) unoarteiifa)e Wea)t«ge(el)rte ober eine Suriften*

fatultÄt im Weiche erfolge. 3n benjenigen @aa)en, für weldje ber Äurfürft

in SleDe^ar! ba9 Privilegium de non appellando niä)t befaf, bilbeten

bie 9?eta)egeria)te bie britte 3nftana.

1) »crorfcn. D. 6. & 1686 bei 6cotti I, e. 689, 9h. 885.

8) U. «. Y, 0. 254.

8) Statt V. |atte bem $. ffiil^clra bae Privilegium de non AppelUndo in poMeeeorio

unbebingt, in anbern ©a^cn b\9 ju 600 @®lb. Dertte^en. Sgl. 6cotti I, C 161,

«r. 79. Sic Summe eppeUebUii würbe 1690 auf 2860 90). Ott. fltei$ 1500 9ttt)lt. e^öb^t

Digitized by Google



4

Jtontrofle btr 3ufHj in Älrt« . 5Korf

.

363

9tod)bcm am IG. 12. 1703 ber ftaifer bem Könige bod Privilegium

de non appcllando bifl ju 2500 ©otbßutbcti für feine fämttidpn 9teia)6(anbe

mit Huftnatmie ber SRarfen oertfehcn hatte, würbe für alle biefe Territorien

ein gemeinfame« Obcr'StypeÜationflgeridft ju Sertin errietet, fo baß feit biefer

£ett bie tteoc-märfifdje töeoifioitiinftanj fortfiel.

Die abminiftratioe Äontrotte Aber bie 3uftt$ würbe feit <Srrid>tung ber

SRcgierung, alfo feit ber Söcfujergreifung Don toe*aRarf burd) 93ranbcn*

bürg, über fämtlidje Untergcridjte wie über bie ßanbfanilei bura) bie töegie*

rung birett ausgeübt.
1

) Durch (Errichtung be0 Sufnjrat« warbe in biefem

Skr^ältni« nicht« geänbert. Denn bura) bie »erorbmmg oom 6. 4. 1648

roie burä) bie brei $anbtag«abfd)iebe oon 1649, 1660 imb 1661 waren bem

Sufrijrote feine Cerwattungflgefchäfte, fonbem febtgtich bie 9?ca)tfprechung

übertragen worben. <5rft 1699 nahm man ber Regierung einen £eü ber

3uftiwerwa(tung$gefchäfte ab unb übertrug fie auf bie Amtleute unb Stoffen,

©nhrenb noch 1682 bie Regierung auf (Shrunb einer htrfürfttichen Serorb»

nung erflärt hatte, bie Droften unb Ämtteute hätten weber mit bem Suftig*

wcfen etwa* ju fRaffen , noch feien fie Oberrichter, hätten mithin ntc^t

nötig ju wiffen, wa« in $ufu> unb ©erichtsfachen oorgehe,*) erging am
3. 9. 1699 eine Serorbming im gang entgeßcnge[c(3ten ©innc. Danach

foHten bie in ben Sintern nicht wohnenben Droften unb Amtleute bie it)nen

anDcrtrautcn SBeftirte jäljtlidj wenigsten« üiermat befugen unb Darüber wachen,

bafj in benfetben oon ben Beamten bie Suftij gehörig oerwattet werbe.') Den

Droften unb tfmtfeuten würbe alfo bie 9utffu$t über bie dichter übertragen,

Die oberfte Huffichtainftaiu. blieb bagegen bie Regierung, bie «mtteute bitbeten

nur bie Organe berfelben.

Die ÄontroUe ber @tabtgeri^te erfolgte nach wie oor auafchUe&ltch burdj

Die vteflienmg.

Die Äontroße bee SufHjra» (ag bem Statthattet afe rurfürftöchem

Äommiffar ob. Derfctbe hatte bteweüen ben ©ujungen be« ©erieht« beiju*

wohnen unb barauf #t fefjen, baf reo)tmfi&ig oerfahren unb bie föechtsfachen

nicht aufgehalten würben.
4
)

Die Wedhttfontrotte erfolgte burdj bie orbentlicheu Berichte. $>tnfichtllch

ber ^trimomalt)erren , ber fog. Unterherren, oerorbnete ber Äurfürft am

1) 3nftruftion ©^roarjenberg« für bie Heflierunfl bont 16. 11. 1684 bei ©artti I,

«. 246, 9h. 176.

8) ecotti I, ©. 672, 9fr. 862.

8) ec«tti I, C. 707, Rr. 490

4) 3nftnthiott für ben ©tctt^altn, fcflrft 3ob«tm 9Rori* bon Kaff« *• l&ß6. 7.

1663 in IL «. V, «. 666.
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24.7. 1648 au«brü<!li<$, ba& Nety unb ©eri$t gegen fie offen bleiben

foÜV.
1
) Do« juftänbige Gkrtyt mar bet Suftijrat, bei», ba» ibinnroinifr

geriet.

B. SRlnbtn.

Die Btafyonorraen finb oerf^iebener Mottle für bie elnjetnen ©ertöte.

Sur bie Smter ift bo« $>erfomnien imb in jroeiter «nie bie bem «mtmanne

erteilte SnftrnWon mafaebenb, für bie ja(jlreia>n ?atrimoinalgeri<$te bie

SSerlenjung.

Die 3nri«bmion ber beiben @tabtgerid)te ju 8übbe<fe unb SNinben

mürbe bunfc befonbete Verträge geregelt. Der Umfang ber ber ®tabt 805»

betfe juftetynben ®ertajt«uarteit mar beftimmt bur* ben fog. Reeessus

Lubbecensis oon 1573, einen öergleitfc jroifäen bem SMföofc imb ber ©tobt,

ber oom N«<$tfammergertdjte beftätigt roorben mar.
1
) Die ®eria)t«bar?eit

ber ©tobt IDHnben fanb tyre Regelung nad) bem (Srroerbe bed Sanbe« oon

fetten Sranbenburg« burcfj ben Skrgleia) in puncto Juris districtus

oon 1659. 1
)

Die ©eria)t8barfeit oberfter Snftanj beruhte anf bem $omagialrecejj

oon 1650.*)

9ladj ber >$it\t bed großen Ähxrfürften tommen icboa) 93crgteia)e mit ben

©täbten unb $atrimonia(l)erren, fomle Vereinbarungen mit ben ©täuben über

bie ©eridjtsoerfaffung in SOTmben ebenfo wenig noa) oor roie in Älcoe*2Rarf.

Die einzigen töeaitanormen finb feitbem, fomeit bie älteren, loa« meift ber

Satt, nia)t in föraft bleiben, forfftrftltdje beim, tönigliaje ©crorbmmgcn. ©o
mürbe 3. 93. 1705, al6 bie 3uri*biftton amif^en ber ÄommentOurei ©ieter**

Ijeim unb bem Hinte $aueberge ftreitig gemorben mar, ber Umfmtg ber

Surtebittion ber Äommentljurei einfeitig oom Äönige beftimmt.
5
)

Die (9eritt)te be« flauen Sanbe« finb bie $atrimonia(geria)te mib bie

Ämter. Die $atrimonialjuri«biftion umfaßte in ber Wegct nur bie <5ioil<

geridjttbarfeit. Die Defloration bc* $omagialreceffc« oon 1650 räumte ben

(5igentum«r)crren ba« Nedjt ber ftoercition unb ©träfe nur ein, roenn bie

llntertljanen fid) mit Ungeljorfom unb ©iberfefelidjteit an lfmen oergriffen.

3n allen anbern Säßen blieb bie ©trafnerityabarfcit bem Surften oorbe*

1) ©cotti I, @. 268, 9h. 202.

2) (Juletnaim, ©amiirtuiifl, @. 86, 9hr. 18.

8) Gulematm, @. 276, «r. 41.

4) ttOanann, ©. 227, 9fr. 81.

6) Gutenam, e. 268, 9fc. 37.
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polten.
1
) Slutf) bie ber flommettn)uret ffiietertfotm om 23. 11. 1659

oeritcpeue wertet) teuarfeu umfaßte nur ote laxttcpteLinrrctt eruer ynitnnj tn

©otlfadjen unb in (elfteren Motiaetoergefon, wetcfje aW ba« ^tebergeric^t

bejettfjnet mürbe.*)

3n ben ntdfyt patrimonialen ©ebteten würbe bic ®erid)WbarTeit buref}

bie Umdeute ber fünf Smter ausgeübt. Die 3uri«biftion ber Ämter umfafcte

nia)t nur bic Gtmlfaaiett, fonbern aua) bie ©trafgert(f)t«barfeit. Sefctere fonb*

labten bie Ämtleute fomoljl m ben StmWbejirfen, wie in ben Matrimonial*

fcrrfäaften, weKfo bie ©trafgeridjWbarfett nidjt befafjen. ©o geirrten im

©ebtete ber Äommentljuret ©ietereljeim Stutrunften, worüber ftrafred)tltd>

genagt, unb in benen ber Später jur gerwfylidjen $aft eingebogen mürbe, }ttr

3uri«biftion be« Hmtfi $au«berge. s
)

$tofid>tlid> ber ftabttf^en (Steinte ift ouf bie Darftettung ber ©fabt*

oernwltung ju oerweifen.

Die ®eridjt«bar!ett gweiter Snftanj unb bie erfter 3nftan$ über (Erinnerte

forte in ber bifööfttdjen Seit bie «anjtei ausgeübt «n ü)re ©teue trat bie

(Regierung.

©owoljt bie abmhtiftratioe wie bie föedjtsfontrofle ber unteren Snftanjcn

ruljt aUein in ber $xmb ber Regierung, weta> tyrerfeh« unter ber «uffidjt

be« ©tattfotter« fte$t.

C. $atbevftabt.

Die 3uftt$Derroa(tung ^jalberftabtÄ ift ebenfo etnfaä) wie bie SDftnben«.

Die SRedjtönottnen finb beGgfeidjen oon berfelben Statur. üWafjgebenb toar

für bie matrimonialen unb ©tabtgeriä)te SBerfelfong unb Rommen, für bie

Regierung, roeto^e ben ofcerften ©eriajtÄfof be* ßanbe« btlbete, ber $omagial*

recefj oon 1650.

Die ©ertöte unterfter Snftanj waren auf bem ßanbe bie Matrimonial«

geriete unb bie aä)t tanbrtfyerrttdjen #mter,. in ben ©tobten bie ©tabt»

geriete. ftuegefdtfoffen war uon ber ©eriöjtÄbarfett biefer brei Stategorieen

oon Oeriajten bie ©trafgeriö)t«barWt. Diefe forte früfor jur 3uri«biftion

ber Äanjlei gehört. SÖalb nan) ber 93cfifcergreifung be« Sanbe« burö)

©ranbenburg würbe jebo$ ein befonbere* Äriminatfoöegium, beftefonb auf

1) £irt«tatra
f 6. 847, ftr. 82.

2) «tatmann, «.868, ftr. 87. fin bem Riebtrfloity ae^Wen ntx*evtlon t im*

it. .In» . ill.rll ..«(, -, Mnfc »nn»M »a<W>.i»tav</\A kl« aaamI#I»«i All (lifli nkrrmiMlofl , nfljaaictijcm, rrnnaicflfnu nno connm rerr»ci*nof »11 coircixian an wtic ddct

OefSttantf- W# nt a$t Zogen*"

8) fc * 0.
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einem wate, groet <äseiretorcn, jiuet uouoTütfn uno oen eqotDetitajcn <©uo*

altcntbcnmten eingerichtet, melche* bie €trafgericht«barteit erfter Snftanj für

bo* gcnt|e Sanb ausübte.
1

)

Die «egierung bitbete feitbem in Gioil* unD ©traffachen bie jroeite

Snftana, todt/renb nur bie dinierten ihren ©erichttftanb erfter Snftanj oor

ber Regierung hatten.

Die fortrolle ber Untergerichte wie befl icrimuuilfoUegiumt erfolgte

btmh bie Regierung, bie abminiftratioe Äontroue ber testeten bnrdj ben

Statthalter.

D. SRaflbeburg.

Die töedjtönormen, welche bie Buöübung ber Suftijljofjeit regelten, waren

in früherer 3/tit oon berfelben Ärt rote in ben übrigen geiftlidpn Stiftern.

Die 9techt$noririen beftetjen baber in ben 9krlcif)ung<*urfuubeit, ben ftmbtag**

nbfdjicben unb ben oom Crrjbifdjofc ertaffenen $tu6jü()rungdbcituumungen.

Der Verfall ber ftmbftftnbe nach S3eenbigung bc$ breifjiajityrigen ftriegeft

hatte überall ba« 9luff)8ren ber ftänbifdpn (S3cfefcgebung in ben fertiger

3aljren bee 17. 3ur ftolge. ÜWagbeburg fiel erft an öranbenburg,

al« ber Untergang ber «Stitabe fa>n cntfa)icbcn war. (Ss foutmen baljer

feit 1680 feine mit ftänbifdjcr (Genehmigung erfoffenen ©efefee, iwtd)c fid)

auf bie 3uftij besiegen, meljr oor. Die einigen töcchtönormcu fmb feit bem

(Snoerbc bc« Sanbed burch ©ranbenburg, fomeit bie früher erlaffencn ntctjt in

tivaft bleiben, bie oon bem Sonbe«herrn bejio. feinen ©eljörbcn crlaffenen

33crovbnunfjen.

S3on befonberer ©ebeutmig ift bie für bafl $>cr5ogtum SOtogbeburg er*

(offene ^rojefcorbnung oon 1686, welche ^ouptfäc^ttdj ba« Verfahren uor

bem oberften Sanbeögcrichtdhofe, ber Stegicnmg, regelt?,
2
) unb bie ^olijei*

orbmmg oon 1688, welche außer für bn$ materielle 9led)t and) für bie

ftäbtifd)e Sßerfaffimg uon Skbeutung ift.*) Orine neue frogeßorbnung, roeldje

bie üon 1686 oielfad) übernimmt, würbe 1696 erlaffen.
4
) Dicfelbe enthielt

nic^t nur »rojcfjredjtlidje SBorfd)riften, fonbern auch eine (Gebüljrenorbmmg.

Slußerbein fefcte fie bie (Grenjc feft grutfd>eit ben ^olijeifadjen unb ben duftig

ftirfjen, weldje (entere allein nppcllabel waren. Diefc Unterfdjeibung mar für

ba8 ^erjogtum üflagbeburg ganj befonberö notwenbig, ba ()icr abgcfcljen oon

ben Stäbten bie Suftij itod) nirgenb« oon ber Verwaltung getrennt mar.

1) $erme* unb Sßriflclt, $anbbudj bed SteflicruHflfifajirt« SWaßbeburfl 1, ©. 154.

2) Myliiu, C. C. Magdcb. II, 9h\ 1.

3) Myliu», C. C. MoKdeb. III, 9fr. 1.

4) Myliw, C. C. Magdeb, II, 9fr. 2.
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3tt ben (©tobten würbe bie Öertcfjtöbatfeit ausgeübt burd) bie <Stabt*

geriete, auf beut flauen 8anbe burd) bie ^atrhn oniafgertdjte unb bie

Ämter. Die ^rojcfjorbnung oon 1686 oerorbnet baljer, baß außer ben

(Srimterten jeber juerft bei ben Ämtern unb ben Untergeri#t«obrigfeiten ju

befangen fei.

Die ^Regierung bilbete bie jwelte Snftanj für bie Berufungen gegen

Urteile ber Untcrgeridjtc unb bie erfte 3nftan| für bie (Sritnierten. ©on ber

$erid)t«barfeit ber Regierung erimiert mar allein bie Untoerfität $>alle, weldje

wie bie Unioerfität ftranlfurt iljren ©erid)t«ftanb oor bem ©el). Suftiarat

Satte.
1

)

Die Äontroüe ber Untcrgerinjte ftanb ber Regierung ju, weldje ujrerfeit«

bem Statthalter unterfteät mar.

K. Bommern.

Die 9fcdjt«normen, weldje bie <9erid)t«oerfaffung be« Sanbe« regelten,

tonnten aud) in Bommern bt« in bie 3eit be« großen Surjürften nur mit

ftänbi[cf)cr Qcnefjiiugung crlaffcn werben.

Die gefamte Sanbtfoerfaffung einfdjlicßlidf ber (9erid)t«nerfaffung ?om*

mern« würbe nadj ber ©efifcergrcifung be« &mbc« burd) Sronbenburg neu

georbnet in ber #nterpommerfd)en 9?egiment«ocrfaffung oom 11. 7. 1664.*)

Diefe regelte icbod) nur bie SJcrfaffung ber oberen Öeridjte, be« §ofgerid)t«,

ber tfanbüogteien unb Surggcridjte, inbem fie jutn größten Xctl ba« befte^enbe

9ted)t beftätigte.

$ür bie <§erid)te ber unteren 3nftan$en, bie ^trimoniat«, ftmt«« unb

<5tabtgeridjte blieb eö Dagegen burdjweg bei bem befte^enben 9?ed)tfyuftanb,

ber auf bem $cr!ommen unb ben Sßerletyungäurfunben beruhte.

Da in ben testen 3al)r$c()nten ber Regierung be« großen fturfürften

wie in ben anberen Territorien, fo aud) in Bommern bie ST^ättgfett ber

(Stäube faft ganj auffybrte, fo würben fett biefer >Jeit awtj bie ©erorbnungen

- über bie (MeridjtGoerfaffung cinfeitig oom $anbe«ljerrn erfoffen. @o erging

am 20. 10. 1686 eine Äommcr$iengcridjt«orbnung, burd) weldje ein befon-

berer ®erid)t«f)of für $anbelsfadjen eingefefct würbe.
8
)

Ajk 5jrga«ie yiir üte incünspyLege in unterster jnitauj waren in Den

stauten Die <&taDtgcrtaue, auf Dem jioajcn «onoe ote ^jatTunontaij^Ttt^te. on

Den wenigen ije\jogiia)en jamtem wuroe Die iheajteptiefle oon oen linuoyauvt*

1) ^ttoUcßieit ber ^Ttcbti^flunipcrtltät t>. 4# 9. 1697 bei MjIIm, C. C. Magdeb» I,

9h. 12.

2) «ufffrfefene 6anrai(tnifl 6. 41, 3h. 12.

8) Outtfraomi, ^omnterf^« Cbiftcnfammlunö e. £11.
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358 PcmbDogtrien irab ©urggtric^tt. Xxil Jtonnncrjkn geriet.

tasten ausübt, unter bereu rtmtttfttdjten biefelbe in bei tteglmeirWtJerfaffung

oon 1654, 5ttt. 9 autbrüeftirf) aufgejagt würbe.

. Sieben biefen ©erityen beftanben nodj bie ßanboogtelen unb SSurg*
"

GtLlCDIc* lOiDt£ Duo jt flliiniPTlirilflrTi tili ni ö W ßritluc clflc t ^MlllUlli-

f T "\ _ ^ t t
.

l
. . _ - A - t ««mW Sil Itn n r> im r_h A j%m a __ _t_ _ • 1 U a«>i /#\ i a C I \ u W< « 1 II - ^

jc/iv •cflnODOfiicicn uno ^utuucticdic rouTcn ote \2Jcricpic xur ote tu luTvitt

jöejtn roopnyayten freien iLJiunner uno nient |(Diopge)enenen wttterourugen,
f_i.tml._i_i A _T* __. - - 1 -X» A _• 1 _ » n _ _, - /?*___ _L _*W A _« um jl« it — —W - - - — I - - v- f i *.* _t __ * *m 1> - - —- - . — - k._ - — - - _

iuiDeii ltc nifuL ciiicin ^__)-Qu-flcTi_ui_ od_t Eincin i'iiiuc unicuuoricn luurcii.

9Za^ ber «eflimentWerfoffuim oon 1654, Xit. 8 beftanben Sanboogteien ju

©tolpe, <5d)[awt unb (Sreiffenberg, ©urggeric^te ju ?öri^ ©aajig, 9leuftettin

unb Setgarb. XHefetben foUten „mit taugti^en, wolgefötctten «beliehen

$erfo(nen, fo in biefen toben gebogen, unb gefeffen fenn," befe^t werben

unb bie u)nen bieder jufte^enbe ®eri^t«barteit nod^ Sn^üft ber $rioi(egien

behalten.

©uren bie Sanboogteien unb Surggeric^tc ©ertöte für nrioUegierte

^Jerfonen, fo oerbanft baß Äommerjiengeriäjt burc^au« mobemen $(nf^auungen

feine (Sntfte^ung. <S& tft ein ($eri$t$ljof für {wnbetafac^en im heutigen

(Sinne, ber au« gelehrten Stiftern unb Äaufleuten jufammengefe|jt, ben

ÖJet^töanf^auungen ber Äaufmannf^oft unb ben Sorberungen beft füufmän*

nif^en 53er!e^r« Geltung oerfa)affen fottte. Da* ®eria)t rourbe befefct mit

einem Direftor, einem abeligen &ate, einem Äammenate unb jroei 9ffefforen

au« ber ÄaufmaimMaft. Da ber ßammerrat, obgtet^ ein Surift, boc^

oeftönbig mit ben prattifa)en Skrptniffen perfönli^ ju tCjun fjntte, fo bifbete

er in ©emeinfa>ift mit ben beiben 8(ffefforen au» ber Öaufmamtfdjaft ein

(SJegengeroi^t gegen ben in römife^en 5Rea)t«anWauungen lebenben (SJeriajt«*

bireftor unb ben abeligen 9fat. «nbererfeit« ^atte aber bo<$ ba« Juriftifa)e,

wenn aua^ ni$t ba* romaniftifa^e Clement, fteW ba« Übergen)iü)t über ba«

faufinännifa^e*

211* Unterperfonal mar bem Äommeraienfleric^te ein ©efretar unb ein

öerio^tepebell beigegeben.

üDie SBer^anblung oor bem ÖJerid^te mar im Üfcgenfafe ju ben au«;

fdjUefjlia) mit gelehrten ^Hicr)tevn befe^ten ®eria)ten eine burd^au« münbüc^e.

Crtn Äboofat würbe jwar ^ugelaffen, bo^ ntufete alle« oom üJhmbe in bie

geber oorgetragen merben.

T)k CÖericr)töbarfcit be« Pommerjiengeriajt« umfaßte bie $anbe(«facf)en

ungefähr in bemfelben Umfange roie bie ber feurigen f>anbel«!ammem. G«

flel)örten bemnaa) oor ba« üteriajt: a. ©treitigfeilen au« ber @ee* unb

(St^tffnljrt; b. au« einer £>anbel«gefellfd)aft ; c. au« Serf)feln imb faufmän-

nifa)en Äommiffionen ; d. au« bem faufmiimufdjeu Ärebitiuefcn; e. ber Äauf*

leute unter fia) wegen ber Äaufmannf^aft; f. #onmr«»rojeffe ber Äaufleutej
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3>a« Äonnnctjloigeri^t. 2>a« $ofgeri<$t 359

g. actiones institoriae. 3n auen biefcn ©adjen mar ba« ftommerjiengeridjt

au«fa)liefjlia) juftänbig. Hufjerbem fanb ieboa) in dien übrigen <§<fjutbfaa)en

ein öenHOfütter ©erid)teftanb ftatt.

Den oblrften ®eria)t«ljof für Bommern bübete ba« $>ofgerid)t ui etat*

garb. S3orft(jenber be« ^ofgericfytö roar nad) ber JRegimentäDerfaffung oon

1654, bic in biefer Eeaielmng nur ba« frühere Weä)t beftätigte, ber Dhrettor

wnb $ofgeriajtWrroa(ter, roeldjer oUegeit abeligen $*rfommen« unb in ben

pommerfdjen 8onben geboren, autt) fonften ein aufrichtiger, gelahrter, in ben

föchten geübter äTtann feilt follte. Die S3eififeer maren au« pomtnerfdjem

SIbel unb 33ürgerftanbe, bodj bereit fitf) bei Äurfürft oor, einen «bligen meljr .

ju befteUen, a!« bürgerliche SÖeififeer oorljanben waren.
1

)

Sei beut 1654 aufgehobenen $ofgerichte be« Söt^tum« $ammin unb in

friUjerer jfrit auch bei bem pommerfdjen ^ofgerichte hatte ber (gebrauch

beftanben, ba| ju ben orbentlichen SRechtötagen aud) Vertreter ber €>tänbe

ol« ©eififeer jugejogen mürben. Sluf Sitten ber (Stänbe mürbe biefe Gin«

ricfjtung 1654 roieberhergeftellt (5« rourbe Demnach beftimmt, baß ju ben

orbinären föechtfltagen bc« §ofgericht« allejcit aue bem ÜJiittet ber pommer«

fdjen Canbrüte Don $rä(aten, Öfttterfchaft unb ©täbten oier $erfonen unb

jroar ein ¥rä(at, jroei bitter unb ein SBertreter ber ©täbte #t erforbern

feien. 3u biefem 3me<fe Ratten bie ©tänbe jmöff ^erfonen, brei Prälaten,

fech« Witter unb brei ©ärger fofort oorjufablagen, bie bann umsichtig ju

ben 5»ed)Wtagen be« $ofgericht« jugejogen werben fottten. Äu«brücftich legte

ieboa) ber Shrrfürft bei biefer tettroeifen Sefefcung be« $ofgericht« mit ftän<

bifchen 23eifi|jern bie SBerroahrung ein, „baß uns unb unferer natfjfoinmenben

$errfchafft, biefe unfere gnäbigfte Concession unb 33ertoiüigung, an unfer

GOurfürftl. Roheit, al« hätten bie @tänbe babura) einig tyrt unb «ntyeil

an ber Ober* Jurisdiction unb ©efteßung be« ^offgeridjt«, welche un« al«

orbentficher 8anbe«*(5hurfürfttia)en Obrigfeit afleine auflegt, baburdj erlanget,

atlemege unpraejudicirliä), unb unnadMeiüg feton foüe."

Die ®ericht«barfeit be« $>ofgcrid)t« mar eine fo(a)e erfter unb gmeiter

3nftanj. Da« $ofgeriet bilbete bie gmeite 3nftanj für bie @tabt-, Ämt«-

unb ^trhnonialgerichte, bie ßanboogteien unb SBurggeridjte, foroie für ba«

Äommerjgericht. Hujjefbem mar e« ber ©erid)tel)of erfter Snftanj für bie,

welche triebt oor ben fianbeogteien unb Storggeridjten ihren ®ert^t«ftanb

hatte«, atfo hauptfächlich für bie fog. ©chtoggefeffenen.

1) Äfgimentfjxtf. 7: ffuntn iod(^ett bo<^ ö>ir ni^t )tt eüifr gldc^cit tbtjaljt
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Die fdmt(i$en ©friste ftanben wie in bat übrigen $roDinjen unter

bei ÄontroUe bet «ettjerung«be|örben. Unb jroot nxiren e« fpejleü ber

^räftbent unb ber «anjtaf, Unen bie ftontroüe ber &eria)te oblag. 3f>neu

nmrbe bteSnfnefflon über ffimt(ia> anbm Äoüegien, wie ^»/«onpfurW-,

wie oud) &mb* unb anbete ©eriajte übertragen.
1

) 3u biefem 3©eife foUten

fie fooiel al« mögltd) ben otbentiidjen HedjWtagen beiwohnen unb barauf 3(tt)t

Oeben, bat einem {eben Untertan ofae Slnfeljen ber ^erfon ju feinem töeajte

oer&olfen werbe.*)

Die HeöjtMontroüe erfolgte burö) bie orbentlia>n <9ertyte.

»

. F. 8aucnbur0 unb Qfltoio.

Die bfibcn im norbifdjcn Kriege erworbenen 5*rrfcf)üften Cauenuurg

unb 93ütow erhielten eine neue (9eria)t«organifatton balb nad) bem ^rieben«»

fälujfe burd) bie ßanb* unb ?(ppcüation«gcrid)t«orbnung für bie $>errfdjaften

£auenburg unb SBfitom oom 26. 10. 1662. 3
) Da^ $auptbeftreben berfelben

ging bafjin, bie auö ber pofoifdjen &(m*ljerrlid}feit über bie $crrfa)aften fia)

ergebenbe oberftri$terli($e «Stellung be$ ftönig« oon ^oten ju befeitigen.

DemnaO) nmrbe auger ben Üfcridjten erfter 3iiftanj ein Hppe(latlon«fribuna(

errietet unb bie Berufung an ben Äönig oon $oten au«gefa)(offen. Außer*

bem bettelt fid) ber ßurfürft oor, bei ber etwaigen Grridjtung eine« oberften

<9eritt)t*f)ofe* i« Berlin, bemfelben aud) für bie beiben §errfdjaftcn bie oberfte

(SJeriajWbarfeit «t übertragen.*) Diefer fcUl trat unter &riebviü) III. I. ein.

Die pomifaje JDber(jol)eit mar eine fo (ödere, baß man fie bei ber üJcridjtö*

organifation ooüftänbtg außer &a)t (äffen unb bie $crrfd)aften in. eine ftetye

mit ben 9ieia)9(anben ftellen tonnte.

^infiajtltd) ber einzelnen ®erid)te beftanb eine ftreng ftanbifa)e <2onbe*

rung. Slbgefefoen oon ben ©täbten Stoueuburg unb Öütow war in bem

ganzen Sanbe bie ©eridftöbarteit erfter Snftunj über bie ni$t dtitterbürttgen

patrimonial.

m Öeriajt erfter Snftanj für bie töttterbfirtigen würbe ba* fdwn in

1) 9teflhnent«Derf. Iii. 4.

2) Wcfliinenteücrf. £it. 5 u. 7: „Ditfelfrnt ;bie Stifter) tyabcu fi$ ber Adiuinutnuiun

fcer Jtutiu auf-j bcfle Molden ftuu ju laffen, unb Dar aller Corruption fty ju buten,

worauf bann wir, utib in unferm «bioefcn, ber ju jeberjeü üefiaUer Prae«id«at ein »a^enbeö

Sufle unb gcbftfyrenbetf öinfefjcu traben werben."

3) SWitfleteUt von übiton $eaert in ber Btfajr. f. pr. Qefö. 3at»ra.. Ih82, 4^7 ff.

4) £anb» unbfcppeU. Ö. D. Xit. -1: „Söir begatten Uue aber beuov, bafj wen

Sir eiue Ocncrul-Obcr*Iiwtanti iu uufer ttc«Uenu anrieten, btefe ®«<ben, Darin appoiliiet

wirb, aud) alfjben baljiii ju jieijen."
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V5cn(pi8reriu|]unj» oon ccutfNDurg uno loutotD. obl

bct polmfäcn 3cit beftefjenbe fcmbgeridjt beftfltigt.
1
) fcte einzige ftnberung

bcftnnb barin, baß ba« 8anbgerict)t je|jt im tacn be« Äurfürften abgelten

würbe.*)

X>a« ?aubgeria)t beftonb au« ehtcm ?anbrid)ter, oier ?lffefforen unb

einem fllotar. $)mfid)tlidj iljrcr Oualifitation mürbe uerlangt, ba$ fie „alle

in biefcn beleben $crrfd)aften gefefcen, abe(i$en ©tnnbe§ unb eine« outen

9tofyuen« unb ©anbelfj fein foüen."*)

tit $eftetfung be« $anbrid)tcr« unb ber ©tröffen erfolgte m berfetben

Seife rote unter po(nifcr)cr £>errfd)aft. jDen ftmbridjter ernannte ber Shirfilrft

au« oier uon ber 9littcrfd)nft oorgefdjfaßencn $erfonen unb erteilte i()m eine

S^cftallimg.
4
) £>ie <3d) offen unb ber 9iotar bagegen rourben oon ber ftitter»

fdjaft gemistt unb oom «urfürften beftätigt.*)

T)ie Otariajtfbariett be« ?anbgerid)t« umfaßte ffimttia> Gtoilgcrtdjt«'

frreitigfeiten.
8
) $>a« materielle 9tcd)t, nad) bem ba« ftinbgcridjt urteilte, war

ba« Jus terrestre nobilitatis Prusaiae unb bie polnifü)en ffonfritutionen, bie

jebod) auf ben Flamen be« Äurfürftcn umgcfcr)ricbcn unb uon neuem publiziert

werben foUteu.
7
)

Da« <Meria)t trat in |ebem Saljre breimal jnfammen, bie ®ertdjt«fprad)e

war tateinifdj, beutfdj ober polnifd).

Die €trafgcrid)t«barfeit über Witterbürtige, weldje unter polmfa>r $err*

fdjnft oon bem ffioirooben unb beffen €?teUoertrcter ausgeübt worben war,

ging auf ben für beibe $errf$aften eingefefeten Hauptmann unb beffen @ub»

ftituten über.
8
)

!t>ie fog. Judicia palatinalia et vice palatinalia follten bc« 3afn*e«

3U gewöljnlidjen 3«ten ober, fo oft bie ftotburft e« erforberte, abgehalten

werben.

311« ($erid)t«f)of jrociter 3nftan) würbe ein befonbere« Xribunal eingefefct,

roda>« jä^rlid) am Xage Örancieci ju Sauenburg jufammentreten, unb oon

1) o. o. O. 23t 1: »affo fea| btefenige, fo atfeorne bri polnifdjctt Bciten für bem

indido terrc»trl bflanflrt wortxn, bajelbft ferneren aad) u)r Porom fjaben."

8) e. o. O. Vi 2.

3) 23t 8.

4) 23t 4.

6) XH. B.

0 23t 7.

7) 23t 10.

8) 23t. 8: „fßafj ober ad officium Palatini, Vice-l'alatini, Succameraril Ober otid)

Capitanci bei) petmlrfpn ty'xiim flcbftrd, fott von bem $auplmau fcftibcr ftfrrfdxifftcn

tpiitfftro «etti^tet roerben, ob« nad) ötlcflentjfit per •abttitutaw, jebotb, bog et abelidjro

etanbef feL"
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beffen Urteilen niefit meiter DTODeüert roerben foüte.M Tto« Tribunal beftanb

au» einem tyrtfe« ober THreftor, fe$e onbern abltgen ^erfonen auf ben

beiben $errf$aften al« »elfifcern unb einem Notar. 1
)

jDcr ^Jräfe€ mürbe oom Shirfürften ernannt auf brei oon ber 9Mtttrj^nft

oorgefc&lagenen ^erfonen, unter benen fldj audj ber tabricfyer unb ber

Hauptmann befmben tonnten. £ie Slffefforen mürben rote bie be* $anb*

geriet« oon ber SRitterfdjaft erroäfjft unb oom Äurfürften beftätigt

X)ie ©erta)t«barfeU be* Tribunal* mar auaftfjliefjüa) eine fote^e jroeiter

3nfwnj.

übet bie Äontrolie ber (Seriajte beiber $errf$afien entölt bie & u.

9(. ®. 0. nidjte. ©aljrfdjeinüa) würben bie Matrimonial* unb ®tabtgerid)te,

foroie ba$ 8anbgeria)t burd) ben Hauptmann, bat* Judicium palatinaie unb

bafl Tribunal buraj ben Äurfttrfteu ober Äommtffare beflfelben infpiciert.

9flit Chnridjtung be« £)berappel(ütion«geritt)t« rourben beibe Jperrfdjaften

biefem unterteilt unb bamit in ben Orgauiemu« ber ftei$*(anbe eingefügt

0. Da« Ober*9ppeUQtiomgeri$t.

£>ie erfte Snftanj für bte fämtligen mm Weidje gehörigen Territorien

mit Sürtnaljme ber ftur* unb Heumar! mib ber inforporierten Qanbe bttbeten

bie 8fcia}«gerid)te, Mi4«fammergeria)t unb Weia^ofrat. HUein bie meiften

Territorien befajjen ein beföränfo* Privilegium de nou appellando in

größerem ober geringerem Umfange. Ä(eoe*3Rart ^otte ba*[elbe bereit« feit

ber >$eit flaifer &ar(« V. in possessorio unbebingt, in petitorio bie ju

600 ©Ib. rlj., roefo> Summe 1690 auf 2250 ($(b. erijödt mürbe. Bom-

mern ^atte ba« tyrmilegiuin 1544 biö m 300 GMSMb.,
3
) 1606 bi« }u

500 ®$lb. ermatten.
4
) ftußerbem mar für biejenigen Territorien, metaje

ein $rioi(egium nid)t befajjen, reia^oevfaffungamäfcig in <Saa>n bie }u

50 ©ib. bie Berufung an bie fteidßgeriajte auegefdjloffen.

ftür Diejenigen ©ad)en, meiere niajt oor bie 9feia>gerid)te gehörten,

Ijatte man entroeber, mie j. 93. in £leue*2Hart eine befonbere Weoifiontinftan}

gebilbet, ober man fyatte für jene geringeren ©aa)en eine fteoifion bura) ben*

felben ©eridjw&of eintreten (äffen.

fturd) ba« faiferlidje ^rioilcgimn oom 16. 12. 1702 erhielt nun aber

ber Äönig für alle 9teidj«lanbe ba* Privilegium de uou appellando bi« iu ,

1) Tit. 16.

2) TU. 14.

3) 3><H>ncrt, ©ammlung ^omnurföer unb »üßenföer £anbt«mtunbett I, @. 23,

«r. 13.

4) JDitynert I, ©. 34, 9hr. 18.
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2500 mtb. 1
) <H mürbe jefct für atte biefe fcerrttorieu ein gemetnfame«

Ober-H»öcaationegeri<$t engtet a(4 ®eria)t«bof Dritter 3nftatt) in benjenigen

©aa>n, bie nad) bem tyrtoilegium nic^t mebr oor bie töeidjsgettdjte gehörten.

Die Hbfaffung einer ®ert$ttorbnung für ben neuen ®eridjtst)of würbe

bem $rofcffor $King in ftrantfurt übertragen, beffeti (gntwurf oon ben ®el).

Wüten o. ©türm unb $. d. (Socceji, fowie Don bem <&ef). töatefoüegium

reoibiert
1
) unb am 28. 11. 1703 a(9 3nterimtorbnung be* Ober *ÄopeUa«

tion$a,eria)w publiziert würbe. 8
)

Die <$eri$t6barfeit be« neuen ®eri(fjt$I)of« war ausfdjtteijltdj eine

pettatfonGgcridjWbarfeit. 3n geringeren @aa)en blieb audj bie ^Berufung an

ba8 Ober<2typeUation$geridjt auegefdjloffen. 9tod> einem gemeinen SBejdjcibe

be« (Script« oom 7. 5. 1708 betrug bie Summa appellabiliä für SDtogbe*

bürg 400 tötflr., für Ä(eoe*3Rart 600 <§K§Hb., für Bommern unb Äammin

500 ®$(b., für $atberftabt bei Immobilien 600 ©Ib., bei URobilien

400 ©Ib., für SKinben 400 Il)(r.
4
) Dagegen ging jeitweife beim @$(u§

be« töei^efammergeridjW bie Berufung audj in ©aa^en über 2500 <5H§Hb.

an bae Ober^peflation«geria)t.
6
)

Die OtonfHonen be« Ober*&ppeüation«gertd)t« würben junädjft burc£> bte

Orbnung oom 28. 11. 1703 bi« $ax SBilbung be« ®erid)t«l)of« bem ®e).

Suftijrate übertragen. <$let$jeitig würbe aber beftimmt, bajj ber neue

<Serid)t«bof au« einem ^räfibenten, fedj« Hffefforen au6 bem @e$. State,

jwei ©efretären, jwei Äanjtiftcn unb flanjleibienern befteljen foße.
8
)

2lu&erbem würbe al« Vertreter ber (anbestjerrlicljen unb ft«falifa)en

3ntereffen ein <&eneralfi«fa( bei bem neuen ©ert$te befteilt, bem bie fömt»

liefen SrietaCe bei ben Obergeria)ten ber etajetnen ^rouinjeu nttterfteUt

würben.
7
) Die töedjtfpredjung fotite burd) ba« Ober*Styöelfotlon«geridjt felbft

erfolgen, «fteitberfenbung war nadj ber Snterimeorbmmg oon 1703 au«brüd-

lidj au«gefü)loffen.
8
)

1) Mjliai, C. C. M. II, 2, <Rr. 1.

2) $tratmen, Sur. Öettr. IV, 826.

3) Mylius, C. C Bf. II, 4, 9h. 7.

4) Myliat, C. C. Mmgdeb. II, Wt. 49.

5) Myliu, C. C. Ifogdeb. II, Wr. 31 b. 4. 7. 1704.

6) „Stann flBir mm ferner aflcrgnäbißft bcfdjloflen, gebaute« Oba*Appelloti<m-0erid}t

ttoffenfommcn auf unb einjurtd)ten , unb bamtad) Unftrn würfftd)en Oefyrimrn Et&u-ftatfa.

etc. ben tum SBronb junt Pi»wideat*jn gebauten Tribanoli, ntbfl fed)e auf Unfernt bj«fig«t

geheimen 9tat^
r
gereimten ©taati» unb Jastitt-Collegio «weiten unb fflnftig ju enoebjenben

AMeMorfbtu, teie oud) jmetoen Secretariii ob« ProtonoUriU unb |ttxt)tn Ganfcfliftra, oud)

Ganbdeij.$ienerB tofteflet, oud) aubre meiert «nftatt baro gemod)rt $aben," fo u. f. ».

7) Mjlloi, C C. M. II, 3, 9hr. 87.

8) 3nttrimlorbmm0 b. 1708, *rt 81: „Die «Rtn fteb nid>l od otmiooo |u
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364 Oh-ri$t*Dtrfäffung Don Stavetttferg.

8. Die $roff<4aft »aoen^berg. 1

Die ®raff($aft 9taoen«berg nafjm infofern eine ©onberfteüung unter
'

ben übrigen jum 9?eicf>e gehörigen Territorien cht, a(6 fie bi* junt 3*u)re

1712 einen befonberen oberften ©eridjWW ju Berlin befaß.

3m übrigen entfpria)t bie rauenebcrgifdje ®erid)t*ücrfaffung ber ber benadj*

borten ^roomjen, namentlid) ber oon $toe=üflarf, mit ber fie bie Trennung

ber 3uftij oon ber Berroattung gemeinfam ^atte.

Die föedjtsnormen, auf benen bie (ScrirtjtöDcrfnffung töauenGberg* be*

rubte, finb nauientlidj bie 3ufti$» unb ^olijeiorbnung SBÜbeunt oon

1556 1

) unb ber Wejefc Dom 29. 4. 1G53.*) Beibe ronren mit ftänbifdjer

GimoiUigung, teihoeife fogar auf bringenbefl Bitten ber ©tänbe eriaffcn

roorben.

Der Wejeß oon 1G53 regelte bie ganjc Gfariajwuerfaffung be* Sänke

oon neuem unb beftimmte bie Grrid)tung eine« 2tyocUütion$gcrid)t* al* bot

brüten Snftanj für bie Örafjdjaft m Berlin.

(Sin britte« (9efefc, toetdje* für bie Öeridjtöoerfaffung be* ßanbe* oon

Bebeutmig ift, ba etf bie Bereinigung bed raocnaberger 9(ppellation*gerid)tö

mit bcm neuen ©ber'9l»peUation*gerid)te autffprad), mürbe bagegen am
21. 11. 1712 olme Befragung ber ©timbe cinfeitig oom ftönige er*

(äffen.
3
)

Die ©cridjte erfter 3nftan$ in 9?aoen«berg bilbeten bie bciben ©tobt-

geriete ju Bielefelb unb $erforb, auf bem ftmbc bu ^ütrimomalgeridjte unb

bie (öogeridjte m Bertmolb unb $erforb.

Die aJHttelmftanj für ba* flache ttmb mar ba« $aupt- unb ®ogerid)t

3U Bielefelb.

Den oberften Canbe«gerid)t*l)of bilbete feit ber Beftynabme be$ Canbe*

burdj Branbenburg bie Jfimjlei, ioe(d)e gleid)$eitig bie oberfte Benoaltung*«

bebörbe ber (Öraffdjaft war. Die iftmjlei mürbe jebod) auf ben SBunfd) ber

©täube 1G53 oom fturfürften anfgeljobcn. Der ftejcß oom 29. 4. 1053

betätigte bie gcfamtc ($crid)ttforgaui|ation ber <5>raffd>uft mit ftuttiabme ber

tfan«ei. Sin tyre ©teile füllte ein au* furfürftlidjen Wüten gebilbeicä Sippen

Detfenben, fonbero bie «eimtniae felbft abjnfaflcn, in decidendi» aud) wad) beu Statm'm

einer jeben tyro»mj, am ioela>cr bie 6ad)en ijertoimncn (wenn fdbifle a Juro communi

di»cre|rirtT), ju ridtfen, büju and) bie Advocaten ju betreiben."

1) SBcbbiflen, 8Md)r. b. Öv. »aueiwberfl, I, @. 137.

2) Mylim, C. C. M. II, 4, Wr. 30, 2. «eilußc.

3) Myliu*, C. C. M. II, 4, 30.
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®eri<$t3t>erfaftuttfl ber OTamf<f>«n örf>fd)aftfl(onbe. 365

(ntion$Qerid)t ju 23cr(in treten, ju beffen Untergattung bte <5ttinbe, wefdje

burd} bie ^tufOctJiing ber Ännjlcl bebeuteitbe ©ummen crfüarten, einen SM»
trag ju feiftett Ratten.

Da« Hppcttationflgeridjt fottte mit einigen SWitgliebern be« (Sei). 9?at«

Defekt, bte gteidfaeitig ttoc^ anbeten Äottegien angefjötten.

Da« (Seridjt mar für bas fladje i'anb, weldje* bereit« in bem $aupt<

imb (Stogcridjt $u SMelefelb einen (Seridjttljof jweiter Snftanj befaß, bie britte,

für bie beiben fetäbte ber ®raffd>aft bie jweite 3nftan§. Die Summa
appellabilis, wetdje bisfjer 50 ©olbgulben betragen I)atte, würbe burdj ben

Wejeß Don 1653 auf 100 (Solbgulben ertyiHjt.

Dura) bie ©erorbnung nom 21. 11. 1712 fottte ba« raoenaberger

Hppettationflgeridjt mit bem ©ber*Hppettation«gerid)te, bem bufyer fdjon bie

SWitgliebcr be« «wettation«geri$t« gfeidjjeitlg angehört fjatten, nerfdjmoUen

werben. £ljatffld>ltdj fam Jebodj bie Bereinigung bamat* nodj nidjt mr
$u«fii()tung.

4. Die ?anbe ber Ornnifdjen Crrbfdjaft.

A. 2Rocr«. Die ®erid)t«\>crfaffung oon SWoct« bcruljte auf einem

©efefee ©ittjclm« HI. oom 3. 10. 1682 unb einer Mouettc m betnfclben

oom 2. 7. 1692. ') 9iad) ber Bcfifcnaljme bc« Sanbe« burd) Greußen würbe

auf bem am 24. 11. 1704 eröffneten Sanbtage bie 3uftij einer 9?euifion

unterzogen. SÜlit ftänbifdjcr GinwiUigung würbe ba« bem Könige für feine

fämtUdjen fteidjtfanbe ocrlicfyene Privilegium do non appcllando aud) für

3ftoer9 in Straft gefefct. Die btoljcrige 9typcttation«inftanj m flöln würbe

burd) ba« $)ofgcriä)t in ftteue eifert.

Die britte Snftanj fottte bem fianbtnaätcscfj gcmäfj in Denjenigen 8ad)cn,

bie nunmehr nid)t meljr bor ba« fteidj6fammcrgeria)t äderten, ba« Ober*

awettatiouGgcrtdjt bUbcn.')

©eitere ffoberungen erlitt bie ©eri#ttorgantfation burd) ba« oljne

ftänbifdje 3uftimmunfl erlaffenc ^Rcffrtpt Dom 2. 10. 1709, wetd>& bie Cr-

ridjtung eine« befonbern Tribunal« für 3Roer«, fcefflenburg unb Cingen an*

orbnetc,*) unb burd) ein anbete« Üfcffript oon bemfelben läge, weldjc« bem

1) Reglement endo Ordonnanticn op de Justitie, Politio on AdminUtratio yux de

Domänen tot Menr». Gedaon d' Grmrenhage, S. Octotor 1689. Ctaunplltert, genrU

deert en de noro gestatoeert, 1. Jnlj I69S. fjflt. ©djatimbttrfl, gtiebrid) I. imb ber

HiebmWn, 3tfd)t. f. pt. Öefd>, Mr* 1879, 0. 1T7.

2) ft. ®<$<wirrtmr(j, a. o. 0. €. 196.

8) Mylhu, C. C. II. II, 4, «n*. Wr. 1.
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jLjbCT*ÄDWuÜttOH&ÜPTtu3t£ D€TuOI . iHtTUtlUKlftl QUo irtlftl DXCt >itVVltOYl£U tili*

gegenjunebmitt.
1
)

AM yjm^tc rnter jnjifinä Duoeren m uuoero Die ^HimmomaiQerr«

fa)aften. Ditfelben fäeinen fia) jeboa) feiner großen £elieb«>to erfreut ut

baben. jDetm am 14. 8. 1704 fafj man fia) ja ber S3erorbmmg oeraula&t,

bafc bei 10 tötl)lr. ©elbbu&e ober naa) ©eflnben SanbrtDerroeifung unb

3eftung*l)aft fia) niemanb getüften laffe, bie ©auern anf ben Dorfern gegen

iljre ©eria)t«obrtgfett aufjub^en.
1
) 3n bem unmittelbar Ianbe«berrliö)en

©ebiete würbe bie ®eria)t«barfeit erfter 3nfianj burö) bat $auptgeri£b,t ju

Ärefelb, an beffen ©ptfee ber ©a)uttt)et& ftanb, ausgeübt.

X)ic jroeite 3nftanj (atte unter Oramfa)er $errfa)aft baO Obergeridft ju

#öln gebilbet, an beffen @teüe feit ber 8kfu)na(|we ber ®raffa)aft bura)

,
SJretrtjen ba* ju Äleoe trat. SRit <5rria)hmg bei Orange -Tribunal« fiel

biefe jroeite 3nftanj fort, biefelbe mürbe feitbem burrf) bao Tribunal gebilbet.

B. Teklenburg unb Singen. 3n beiben ©raffa)aften rourbe <§>e*

rid)t«barfeit bura) bie qtotrimonialgertdjte unb in bem nia)t patrimoniaten

Gebiete bura) einen töniglta)en Sanbrta)ter ausgeübt.

C. T>a* Orange-Tribunal. 93i« jum 3. 1709 (acte baO Ober*

Hppeüatton8geria)t aua) für Sittoers, Teklenburg unb Singen bie oberfte 3n*

ftana gebilbet «m 2. 10. 1709 erlieg jeboo) ber Äönig ein töeffript, bura)

roefo)e« für bie Sänber ber Oranifa)en <Srbfa)aft, SWoer* unb Singen, ein be-

fonberer oberfter <§>eria)tel)of gebilbet rourbe. ttut 3roe*"ä6tg^ttegrünben

rourbe aua) bie bura) &auf erworbene, früher mit Singen Bereinigte ©raf*

fdjaft Teklenburg bem neuen Tribunale unterftellt. 3U b"1 Unterhaltung«*

toften be« Tribunale follten bie brei Territorien oerbilltni«müfjig beitragen.

Huf SRoerft fiel j. 93. eine Ouote oon 100 TQlr. Jäbrlta). Die ©tänbe

Don 9ftoer« baten infofgebeffen bringenb, e« bei bem bisherigen 3nftanjenjuge,

$nuptgeria)t ju Strefetb, 3lppellation«geria)t ju äöln unb ÖWa)«?ammergeriä)t

ju belaffen.
5
) <9leia)roofjl blieb ba« neue <$eria)t befielen.

311« ®eria)t«orbramg erhielt ba« Tribunal bie 3nterim«orbmmg be«

Ober-Äppeüarton«gerta)t«.
4
) T)a« Tribunal bilbete bie jroeite Snftanj für

bie <§>eriö)te ber brei ©raffa)aften. T)ie Summa appellabilis betrug nart)

einem gemeinen 93e[a)eibe be« Ober * 2lppe(lation8geria)tfl oom 7.5. 1708

für üttoer« 200 Ttfr., für Teklenburg 300 9Ma)*glb., für Singen 50 ©lb. ft

)

1) Myllai, C. C. M II, 4, «n^ 9h. 4.

5) t. @c^aunt6urg
r a. a. O., 0. 196.

3) t>. e^Qumtutg, 0. 300.

4) Myliu, C. C. M. U, 4, 1. «it|. «t. 1.

6) M/llu», C. C. Ifagdtb. II, 9lr. 49.
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OMetdjjeitig war übet ba« Orange * Xribunal aud) ber ®erid}t«tyof Dritter

Stiftana, mbem e« bic oon iljm in jweiter Snftanj Qefätftett Utteife auf

Antrag einer gartet einet SReuifion unterzog. 3U biefem JJwecte würben ein*

jaeg anoere incTcrcntcn uno Korreferenten etnantu.

Da« ^erfonaf be« <9erid)t«bof« mar bem geringen Umfange feiner <$e<

fünfte entfereajenb eht wenig jal^retdje«. 3m 3. 1712 beftanb e« au« bem

Direftor unb brei Äffefforen, bie gtetd)$eitig noä) bei anberen Kollegien be*

fdjäfrigt waren. Da für bie fteoifion anbere {Referenten tmb Korreferenten

erforberfid) waren, unb ber Direftor eine irnparteiifä)e ©teüung einnehmen

foüte, fo würbe am 19. 9. 1712 nodj ber $>of* unb Kammergeriä)t«rat

mm ©roid) jum nierten »ffeffor be« Tribunal« ernannt. 1

)

6. ^reugen.

Die ©eridjWüerfaffung ^reufen« ifl bie am meiften jurütfflebliebene.

Cine Trennung ber 3uftij oon ber SBerwaltung ift nur für bie oberften 3n*

ftanjen üort)anbcn. $ür ba« $ofgcrtd)t allein waren nor ber Erwerbung

bc« 2anbc« burd) SSranbenburg gefe^licr)c formen erlaffen. 3m übrigen

waren afle SBilbungen oljne eine Regelung feiten« be« «Staate« fetbftänbig

burd) <$cwoljnl)eit«red)t entwiefett. Die Öotge ift eine gren&enfofe SBerwirrung

in ben 3uri«biltion8Derl)äItmffen.

Sluönaljmcgcridjte unb ©erlabte für befonbere Klaffen ber SBeüöfferung

ftnb ht fötaler 2Renge oorljanben, bag man bisweilen im >Jweife( fein tarnt,

wetdp« ®eria)t ba« orbentiidje unb welche« ba« auferorbentfidje ift. ©o
finben fidj allein in ben ©tobten Königsberg meljr al« ein fyrfbe« Dufeenb

uerfaliebene 3uri«biftionen. *öle für Kleoe*aRar! bie (Jrmfadfteit ber burd)

gefetfid)e «norbnung entftanbenen 3uri«biWon«oerptniffe, fo ift für $reufcn

bie Konwtijiertljeit berfeften d)arafteriftifd). ffiie bort burd) ba« ®efe|j eine

neue, ben mobemen SInforbcrungen cntfpredjenbe ®erid}t«Derfaffung gefdjaffen

war, fo ift tyer nod) ber mittelalterliche ©taat wrfymben, ober in ööüiger

Degeneration gur ©taatenlofigteit begriffen.

Um einen beffern äberbflef ju gewinnen, emnfleljlt e« fid), auf bie

preufcifaje ®erid)t«oerfaffung unter ber Orben«ljerrfa}aft jurüdjugreifen.*) 3»

jener 3ett war ba« ganje 8anb ht eine Äiqaljt oon Kommenben geteilt, an

beren €fmje |e ein Komtfuir ftanb, weiter bie mttitärifaje ©ewalt, bie

Verwaltung unb bie 3uri«bi!tion in feiner $er(on oereinigte. Die @ertd)l«*

1) Mjllai, C C M. n, 4, 1. Hirt). 9h. 1.

2) 8tf. Coigt, djefa). $r. VI, ©. 680 ff. ^oaefo^ Sur Oefd). bec «<mbfletid)te

In Öftren*«!, 3tfd>r. f. pr. teft, 3a*ra. 1874, Ul jf.
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barfeit übte et unter 3usie4ung fflinttiajer Orten«* unb ßaiettbrüber feine«

fciefe Organifatton würbe föon unter ber Drbetutyerrfajaft bur^tO^crt

'

burd) 93ilbung befonberer ©tobt* unb &nbgeri$te. $ie @tabtgeri($te waren

wie im übrigen $>eutfc$lanb nur eine ftolge ber befonbern ftäbtifa>n Skr*

fuffung. (Sine Unterorbnung ber ©täbte unter bie ftonunenben nxir infolge

bea Dom fianbred)te abweidjenben ©tabtredjt* unmöglich. Slnber« mar e«

mit ben ?onbgcrid)tcn. ftiefelben- ffeinen anfangt nur 3(u9nal)megcria)te für

militärtfdje ©ergeben gewefen ju fein, menigftena urteilten bie juerft »or*

fomutenben aujjcrorbentlidjen £anbamd)te, weläjc oom $od)meifter felbft be«

rufen mürben, nur über fd)were SBerbredjen unb Tetanie ber ffiitterbürttgen.

£>ie fpittcr oortommenben orbentlidjcn Sanbgeridjte bilben bie ftortfefcung

Jener anjjcrorbcntlia>n. £enn iljre (9evid)t8barfeit erftreefte fid) uur über bie

ttrieg<wflia)tigen, bie utit Scljnljufen au&geftattctcn Slbligen, Äöllmer, freien

unb ScQuIpn. 3n faajlidjer SVjielnmg Ijatte allerbing« ifyre 3uftitabigfeit

eine fluberung erfahren, inbem fie bie (9erid)te erfter 3nftan& in alten

(Siui(fa(t)cit unb in leidjteren £>eUtt*faa>n bilbcten, aud) eine freiwillige

ridjwbavfeit ausübten. Slujjcrbcm ging bie ben flomtfjuren jufte^enbe <$o

ridjtäbartcit jum gröfeteu Xeilc auf $atrimouiatl)crrcu über.

mt ber ©ahtlarifation Rufern« erlitt bie (tteridjtdocrfaffung infofem

eine Müuberung, als bie Slbligen ititfjt mel)r uor beut ttmbgeridjtc, fonbem

uor bem au ©teile bcö ftomtyurd getretenen Slmtöljauptmanne jn 9tcd)t (tau-

ben, wäbrenb bie 9lmWbaucrn, weldjc biöljcr Upen (9cria)t*ftanb uor bem

ftouityur l)atten, benfelben uor bem fianbgeridjte erhielten.

Die <S)erid)töbarfcit ber 2lmt*l)auptleute toar alfo burdjbrodjen burd) bie

Matrimonial*, Canb* unb <2tabtgerid)te. Gbenfo war bie ©tabtgeriä)t*barfett

jerfefet burdj bie Befreiung ber fog. Qxuuierten oon benfelben unb burdj bie

ftrcitjeitfdjen ®eri$te, meiere ben 93ejirt be* in ber ©tabt gelegenen l}er$og=

liefen <2d)loffe« umfaßten. 3n bem Jpcrjogtunie beftanben fünf foldjc

Sretycitfdie $cridjte, unb in ÄÖnig*bcrg für ben ©djlo&bejirt ba« 2)urg=

gertdjt.

2öa« bie töedjtsnormen anbetrifft, fo finben ftdj gefefolidfe formen für

bie unteren C^erityainftanjen erft unter bem großen ilurfürften. 3n ber

93erfaffung«urhmbe oon 1661 1
) mürbe bie 3uri*biftion ber $>auptleute ein*

fadj beftätigt. S)er tfurfürft behielt fiä) iebodj oor, bei einer etwaigen ©er*

pad&tung ber Domänen bem $äd)tcr audj bie Suriebiftion über bie jur £o*

mime gehörigen Troern $u übertragen, wiüjrenb bie über bie Slmtöftübte,

1) 3tf$r. f- px. Öeft., Sa^rg. 1874, fc. 33 ff.
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®end)t0orbnungen.

«bc(, flirren unb 8<$ufcn bem ^uotmaune uerbletben foffte.
1
) 3m

übrigen tourbe bcn $aup«euten anbefohlen, fiä) bie Sufttj emfig angelegen

fem ju taffen.
f
)

^fltiger war bie f&fefegcbnng Ijtnftcfjtltdj ber meljr unb mefjr üerfaffen*

bett Sanbgeriä)te. Txx gro|je Jhtrfürft unb fein Wadjfotger erllefcen eine gange

97ct^e Don Snftruftionen, weta)e namenttiä) bie Buftiinbigfeit ber Sanbgerldjte

regelten. $>ie, ®erid)t$barfett ber fünf 8reil)eitfa)en ©ertöte Xragfjeim,

€>a(fl)etm, Sorber* unb $mter*9fofjgarten unb 9totenforgen nmrbe nie bie

bc* Oberburggrafen buwfj ein (Sefefc oon 1673 neu georbnet.*)

£>ie <5rrafgeri$!9barteit $atte bereit« bie 95erfaffung oon 1661 bem

Cberburggrafen entjogen unb bem §oflj(ri«gertd)te übertragen.
4
)

t)ie größte gefefegeberiföe 3$ätigfeit ^atte man fdjon im 16. 3$b. bem

$)ofgertd)te jugeroenbet. 3n ber j&At Bon 1578 bid 1653 ergingen ntdjt

weniger afo fünf $ofgcrid)Worbttungen, oon benen bie fpfiteren meift ben

3nfja(t ber früheren übernahmen.
5
) Diefe #u)(reia)en $ofgerta)ttorbnungen

fmb ebenfowobl ein ^ei^en oon ber großen Sorgfalt, mit ber ber Sanbc^err

bie (Sntroicftung be« oberften <8eridjt«fjofe« m förbern fudjte, wie oon bem

geringen Crrfofge, ben fie erjieften.

.m @eric$t«l)of für ©traffattjen gegen «bei unb 93eamte würbe bura}

bie Orbnung oon 16596
) unb bie ©erfOffling oon 1661') ein befonbere*

$ofta(«geria)t eingefefct. Daefelbe erlieft auf Orunb ftönbif<$er (Erinnerungen

1) a. a. O. ©. 74: „Qei Arendirang ber imter foO ben Areodatorrn bie Juri»-

uiction nta)t luettet aiR UDer Ott rrriujrteocnc peuren rtruann, Denen pauDtirutöcn aoer

biejelbe übet bie com «bell, ©täbte, Sttrdjen unb ©djuten bolfomliä) unb ungefränfet ge»

lagen werben unb haben gesotten fein, ((eilige ad)t }u geben, barmt bie Arendatorei bie unter*

tyanen unb pauren ntä)t Herberten ober wieber bie gebühr befdjroeren."

8) o. o. O. @. 73: „©leidjiate aber bei |aubtmanfl officium t>orne$mftdj in ad-

mintBtnujd» Jastiti* befielet, fo foQ er $ffmt fold^ee aud) embfjig angelegen fein lafjen.
-

Seim öratfjifdjcn Sfoitöljauptmanne war a(fo bie Erinnerung an bie einfüge ©tettnng nodj

weit lebenbiger äff beim ntartifdjeu Smtraanue, ber faft nur noo) 2)oraiinenbfrwatter tf~

Diefe 8erfä)iebenf>ett $at tyren ©ranb in bem größeren Umfange ber 9urifblnion bei

prnißt|u)fM -ypupimciniie , vvz rem auaj t>ic ziPUHtn lprtn wpfnnjte|icrno panrn, luaprcno

]te tn ben oortgen 4.rrr!tonen rot oem ^Dfgcnajt« ju wMjt naneten.

3) @ru6ef C. C. Preten. II, Wr. 19.

4) 3tf*. f. »rr. OMo>r 1874, «. 71.

6) €5. bie §cfgericfit4orbnungen t>on 1678, 1589, 1608, 1682 unb 1668 bei (Stube,

C C. Preten. II, ftr. 1—6.

6) Örube, C. C. Preten. II, ©. 26a

T) SU**, f- pr. ©efa> 1874, ©. 68 u. 64.

VoTittf, ajkf4i4tc L 24

Digitized by Google



370 ®u ÄmM^ouptfaite. Xu JanbgnricJjtt.

eine neue ®friert3orbnung in her Constitutio judicii criminalii aalici

mm 1668. 1
)

waren, ein Dber»rXppeüation«geria)t für ?reufeen errietet, beffen ©eridjU*

orbnung bura) bte ©crfaffung oon 1661 beftatigt mürbe.')

ftür ben größten Zeit bei Sanbet mürbe bie unterfle 3nftanj gebitbtt

burd) bie ©tabt* tmb $atrimonialgeri$te. 3n bem unmittelbar lanbe«§err*

liefen (Gebiete waren bie Hmtsfyauptleute ba« Ökridjt unterfter Snftanj. 3n

ber föegel entfärben bie $aupt(eute bie töedjtflftreitigteiten allein al* Cinjel»

riajter. 9hrr bei widrigeren <Sodjen foüten fie nadj einer ©erorbramg

@eorg Örtebridjfl Don 1594 ein ober jwei Dom Sanbgertajte ober fonftige

rüstige ^erforien al$ ©Höffen jujicfjcn.
8
) 3l)r ©eriajt fjatten bie $aupt*

leute, roie 1698 beftimmt würbe, minbeften* ade Quartale einmal ju galten,

wobei bie Hmt«fa)reiber a(6 ©eriajtefTreiber fungierten.
4
)

Die <S>eri$t«barfeit ber $au»tieute erftredte fld> über ben «bei, bie

Hmteftäbte, Ätra^en unb ©Ovulen, ttua) bie Hmtebauern, welche naa) ber

©ähttarifation ^reufcene bem Sanbgeritfte unterteilt waren, fa)einen fpäter

wieber unter be,m $auprmanne i&r ®ericf>t erfter 3nftang erhalten pi (jaben,

ba ber Äurfürft pö) in ber SJerfaffung oon 1661 oorbefctelt, bei einer ©er*

padjtung ber Domänen bie <8eria)t«barleit über bie «mWbauem ben Domänen»

pa^tern ju übertragen.

Den Bbtl oerfudjte ber Äurfürft blelfaü) ber 3uri«biftion ber fcaupt*

(eute ju entbieten unb ifjn wie in ben anbern Territorien unmittelbar bem

§ofgeri$te afe erfter Snftanj ut unterwerfen. Diefe ©erfuö> [^eiterten

Jeboa) ftet« an bem ©tberftanbe be« 21bel« felbft, ber ben au« feinen ©tanbe«*

genoffen fjercorgegangenen Hauptmann bem fürftlict)en (Süifluffe unterworfenen

§>ofgericr)te oorjog. Die ©erfaffung oon 1661 betätigte baljer bem Slbel
*

ben GtarfdjWftanb oor bem $>auptmaime.

Die jfrfyi ber ßanbgeriajte, benen nur noa) bie ÄÖUmer, freien unb

©djuljen unterworfen waren, ift eine fe|jr fa)wan!enbe. 3m 3. 1450 beftanben

fianbgeridjte jti ©artenftein, $eil*berg, ©ranbenburg unb S3a(ge.
6
) %m

15. 1. 1500 mürbe betroffen, nur jwei Öanbgeria)te beijubefjalten, 23arten*

1) Otaibc, C. C. Pratea. II, 9tr. 10.

8) SM*- t» fett* 1874, 6. 58 ff-

8) Orubf, C. C. Prutcn. IT, Wr. 49.

4) 3faacfo^n f ©cf^. b. px. ©famtfntum* II, 6. 293, % 1.

6) »oißt, ötitr. jut örf(^. ber (2it><$fen8efeflf4aft in ben Seite, jnt Staubt

^rcu&en« V, @. 101, W. 1.
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fcie 8<mbBeri$te. Dit &rri$«tf$en (Scripte. 371

ftem*5creujburg imb Oftcrobe. Dagegen flnbcn fiö) unter $. Hlbredjt I. unb

bi« 1645 etf ßanbgeridjte, ju töjjein, $r. $oüanb, 3obaimi«burg, ßtof,

Snfterburg, Sfogerburg, $ofcnftetn, Olcfefo, ©elften, Tietbeuburg unb Ortet«*

bürg.
1

) <gnbli$ würbe am 2. 11. 1700 bie (fcrridjtung wm &nbgeridjten

in alten ben)enigen Ämtern befdjloffen, wo fola> bteljer noä) nidjt beftanben.

Dtefer SBefdjlufj gelangte Jebod) nidjt jur 2tu«fül)rung, bieunefp na^m bie

3al)l ber ßanb0eria)te ftetig ab unb befajränfte fidj fdjliefjlidj auf aä)t,

©elften, Meibenburg, Ortefeburg, §ofjenftein, 2lngerburg, 3oljanni*burg, fyt

unb Ofetfo.*)

Da« ßanbgertdjt beftanb au9 einem Sanbridjter unb einer größeren jft&fy

oon <Sdjöffen. Die 3Qbf ©djöffen, bie unter ber Orben«berrfdjaft bei

jebem ?anbgcridjt 20 bi« 24 betragen tyatte, mar mit ber SBermmberung ber

bem tfanbgeridjte unterworfenen ^erfonen in ftetem 2tbnebmen begriffen. 3m
17. 31)b. fyffle ba* ßanbgertdjt jü SWo^rungen nodj 12, bie ju Oflerobe unb

§ol>enftetn 8, Otefcfo 5, 3o$annt«burg, Sttt, ffljein unb SReibenburg 4,

Singerburg 3, ©elften unb Ortel«burg 2 fcmbfä^öffen, wäbrenb ju Ortet«*

bürg für gewiffe ©efajäfte noä) brei au8erorbentllä)e ©Höffen jugejogen

würben, töe$t«gelebrfamteit mar für bie 2Mtglieber be« «anbgeridjt« lein

(Srforberni«. Der fianbridjter nurtjte bei fünf ßanbgerirfjten oon gutem beut»

fa>n «bei fein.»)

Da« @eria}t tfelt in ber früheren Seit trfer, fpätev nur noa) jmei Jiftjr*

liaje @effionen im «mt«^aufe ab.

9lad) ben Snfrruttionen be« großen Jtorfürften unb Öriebria)« in. mar ba«

&nbaerldjt ba« ®eri#t erfter 3nftanj für Äöltmer, (freie unb ©Pütjen. 3n

faajliajer SSejieljimg umfaßte feine 3uftärrt>igfett (Sajutbffagen, geringere De*

litte unb bie freiwillige ©erid)t«barfeit. Hufcerbem waren bem Sanbgeriajte

gewiffe ©ermaltung«gefd)äfte übertragen, wie bie Hufft$t über ben ridjtigen

(Eingang ber Kontributionen, über fobuf werbenbe ßetjnljufen, Grntweidjung ber

93auern u. a.
4
) Die Urteile ber ßanbgeridjte beburften bi« 1616 jtt i$rer

5Hea)t«giltigTett ber 93eftätiguug be« ?lmt«bauötmann«.

Die fünf ftretijeitfdjen (Seridjte Ratten über alte in i|rer 93otmä§igfeit mo$*

nenben Seute ju rieten, mit Äu«nabme be« äbet« unb ber Beamten. Diefe

borten, wie bie SBewotjner ber ©urgfreibeit ju Äönfg«bera,, tljren @eriö)t«ftanb

erfter 3n|ton^ oor bem oberburQQräftic^en Ämt unb $3urggertcfyt« S3on ben

1) 3faacfö|n te b« 3n*t. f. ^. 1874, «. 266.

2) a. •. O.

8) «, ö. O. 6. 281 ff.

4) t. 0. O. « 266. .
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üTetpni|c^fn ^ertajien gtrtg otc i^uerei an Den ^Denjurggra^ni, pTaunmon

be«felben war ieb<x$ auSQeföl offen.
1

) £>ie @reafgeric$Wbarteit war ben

ftrei&eitfo}en <9eriü)ten, wie bem Oberburggrafen bur$ bie SBerfafTung oon

1661 entgogen- tsnb beut $ofl}al6f)eri$te übertragen toorben.
1
)

Da« $ofgertd)t ju £önig«berg beftonb naa) bei $ofgerio}t«orbnung oon

1578') au« bm oier Oberräten, fofem ifyieu i^re fonftigen ®efd)äfte bie

Xdimfym an ben ®erid)t«fifeungen gematteten, bem §ofrid)ter, bem Bke*

fanjter unb cdjt Äffefforen. S5on (enteren fottten brei Doftoren, fünf oon

Sibet fein. SU« $ilf«ridjter follten jwei $rofefforen ber furiftif^en Safultät

$u ßömg«be\g jugejogen werben. Slufecrbem mar ba« notwenbige Unter*

perfonat oorlumben, wie ein 9totar unb ein ©ubftitut brtfelben, frotaratoren,

<§ierid>t«boten ul bg(.

2)ie fceuuafjme ber Oberräte tarn tyatfägtidj woljl &b"# fetten oor. ttUer*

bing« würben noa) am 25. 7. 1644 burdj cht furfürftlia>« ffleffriot Oberburg*

araf unb Äanjter angewiefen, an ber We^tforedjung bet $ofgeridjt« mögliajft oft

tettjunefraien. ttOein bie SBerfaffuna, oon 1661 befeitigte bie Zeitnahme oon brei

Oberräten aua) retfctlia}. 9tor ber Äanjler foüte, fo oft e« feine 3eit ge-

mattete, ben 93or[ifo im ^ofgeridjte führen. 3m übrigen bcftefyt bn« Jpof*

fleriajt au« bem $ofri$ter unb a$t diäten. $on i&nen foUten ber $of*

riajter unb fünf töäte „aöejeit auf? bem irrten (Stanbe unb alten «beii^en

<&fd>(edjtern (Singeboljrnen unb (Sinfafcen bieget Unsere &erfeogtf|umb§ freu-

ten," bie brei anbern diäte „töcajtsgeletnte Üttänner, wela)e 3l)re studia

juris auf teutf^en Academien gebüfjrlid) absolviret," unb ebenfall« (Sin*

geborene fein.
4
)

$)a« §ofgeri($t mar nur ein (Startet jwetter Snftanj. 9iadj ben §of*

geridjtöorbmutgen gingen an ba«fe(be Berufungen oon ben Untergeria)tcn

m ben (Stäbten unb auf bem Sanbe.
6
) Sine Öeriajtebarfeit erfter 3nftanj

fjat ba« §ofgeriet nie befeffen.
0
)

Öür bie 3(u*ubung ber ©trafgeri<$t«barfeit würbe 1659 ba« $ofl)a(«-

geridjt errietet. DoÄfelbe beftanb au« bem $off)al«ricf)ter, ber oon ftbet

unb red}t«erfai)reu fein mufjte, fe<$« Seifigem, entweber oon rlbel ober gra*

1) @rube, C. C. Prot. II, Sttr. 19 ». 1678.

2) 3^r. f. pr. ö^. 1874, 0. 70 ff.

8) Qrufe, C. C. Preten. II, 9hr. 1.

4) 3tf^r. f. px. ©fjd). 1874, 0. 60.

5) Örube, C. C. Prot. II, 9er. 1 c. 12.

6) Rubere OfaQcfotjn, b. pt. Seamtentumt II, 6. 825, 286, ha tym au$

eine Öm^tiSbarfeit erfler 3npauj über «bliflc unb Beamte ju|d>rcibt. Sflein erflcre Rotten

t^rett <5kri(f)t<*nanb t>or ben ^auptteuten, totere t»or bem Oberburggrofen.
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3>oJ $ofoal«geri$t 2)ofl OberappellaHonSgeridjt S)ie ÄontroHen. 373

buiert, tmb beut erforberlidjen UitterperfonaL Da« $of^a(eoertc!^t Ijatte bie

€>trcfgeri(f)t«barfeit Uber alle <Stänbe fowofjl 33ürger unb Säuern tote $be(

unb Beamte. 1
) Slujjerbem übte bei ®eridjteijof eine Dt«ctylinargemalt übet

feine 2ftitglieber unb bie Slboofaten cw«. 9tox bie flaffierung berfelben be*

burfte bei 83eftätigung be« Äurfürften. S3on ben (Srfenutniffen be« $>oftjat«*

geriet« ging bie Berufung binnen 10 Sagen an ba« $>ofgerid)t, beffen Ghtt*

fd)eibung unanfechtbar war, wenn fie mit bei be« $of1)a(tSgericf)te übereinfthnmte.

3m entgegengefefcten Öaüe roar noa) eine Berufung an ben Äurfürften birtft

auläffig.»)

Die brüte Snftanj in ©oit» unb ©traffadjen fatte jur 3eit ber poU

niföcn ?e$n«5errli<$fett eine au« preufjifa>n fönten unb potniftyn ftommiffaren

gemixte Äommiffion, bie (og. 3uribifen gebttbet. Die ahjätigfett berfelben

börte mit ber ©oiweränetät ^reujjen« auf. Die @trafgerirf)t$barfeit brittcr

jnftanj behielt fia) ber fturfürft perfönlidj »or. Die <5tDifgert<$t«barfett

würbe bagegen 1657 einem neu gebitbeten Ober * Hn»eüation«geritt)te ju

Äöntg«berg übertragen.

Daßfetbe beftanb au« einem ?räfibenten unb fed)« Wüten. (56 war

tebigtirfj &ppeUation«gerid}t«!jof in <Stoi(fad>en unb jmar ebenforootyl für ba«

Jpofgeriet wie für ba« Obevburggrafenamt.*)

Die abminiftratiue Äontroüe ber 5rei§eitfa)cn ©eridjte ftanb bem Ober-

burggrafen ju, er Ijatte na$ ber SBerfaffung Don 1661 „bie Dtreftion alter

ftrcüjciten."
4
) Da« $ofgeriet ftanb bagegen unter 3lufftd)t be« ßanj(cr«,

ber ben ®ertdjt«ftfeungen möglidjft oft beiwohnen foüte.*) Die JBertretung

be« Äanjler« in 3uftijfaa)en tyitte ber ©berburggraf;
6
) 3m übrigen Ratten

bie oier Oberrate gemelnfam bie ©eri<$te gu fontrottieren, Hemmungen ber

3ufti) su nertyüten, Äompetenjfonflilte ^rotfe^en ben etnjefaen (Skripten ju

lajltajteii uno tn roiqjuneren ^aajen an Den Jturfurften ju benqten. )

1) 3tf*f. f. *>t. «W- 1B74, 6. 63: „*tt>ie»cia in birfem Geriete fold}e $anbel f

koel^c 2cib nitb Ceben betreffen, fflrge^en anb niä)t aflera baut ttnbt bürget, fonbern au$

Min VbeO, 3m$erren ©tanbe« tyrfofpten, fo offt@te »egen begangenen ttrfrredjen« peht-

lid) angefloget unb fflrgeftelbt »erben, red)t nehmen muffen," n. f. w.

2) a. a. O. ©.72: »Inf folgen flfrtt behalten ©tr Unfi, nenn bie ©od)e 8etb

nnb 8eben betrifft, bie d«ciiio& unb entfReibung immodiato unb au&brÜtfUd) betör."

8) o. a. O. ©. 58 ff.

4) o. o. £>. @. 55.

6) n. a. O. ©. 66.

6) ö. o. O. ©. 55.

7) t. a. 0. 6. 61: JBHe wollen au$ nimmer jugeben, bog bie jnttUi auf etnigerten

©etfe ge^emmet ober buro) inhibitionoa unb Adrocationoi bemufet unb an Unjere Ober«

Äöt^ftabe gejogen itertr €>o(t« cruc^ unter benen jur »dmlnUcrmtion ber Jutiu txrorb*
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Die SRedjtefontrou* bcr fRic^ter erfolgte, meim ber Änfprudj gegen fle

ein ctoü*re<$tfid>r mar, burO) ba« Oberburggrafenamt, meldje« ba* (Script

erfter 3nftaiu, für bie Beamten mar, gegen bie abfigen $atrtmoniafl)erren
"

bur<$ bie Sfoitsljauptfeute. ©egeu »ergeben im «mte Ratten fic$ Dagegen

bie Beamten nrie bie ^QtrimorttQ Iberren Dor bem ßofhatäaeric&te au Der«

«nljang. Die franjöfifäen ©ertöte.

$ür bie nadj bem ©iberruf be« (Sbiftfl Don Plante« in bie pteu§ifd)en

©taaten eingeruanberten franjöfifä)en ^Reformierten mürben 1690 befonbere

franjöfifdje Öeriajte gebtfbet. SM& bafu'n tyatte man fid) begnügt, bie ftran*

jofen oon ben orbcntlidjen Ortflgerid)ten ju eritnieren unb eine Sht ©tfjiebs*

geriete anuiorbnen. 2lm 19. 6. 1690 erging bagegen ein furfürftlit^e«

(Sbift, roelä)c« bie (Sinridjtung befonberer franjöfifä)er Untergeri$te in allen

benjenigen Orten anorbnete, in benen franjüfifaje Öemeinben beftonben.
1

)

CDiefe Untergeriä)te beftonben au* einem 9tid)ter unb jroei Slffefforen.

©te Ratten ju entfärben in atien benjenigen ©aajen, in benen ein Sranjofe

öeHagter mar, fofern biefe <5aä)en nidjt oor ba« Forum ecclesiasticum

ober militare gehörten. Die <5ntfo>ibung ber Untergeriojte roar in <Saö)en

bi* au 6 föt^r. unanfechtbar.

»ei einem f)ül)eren «Berte be« ©treitgegenftonbe bübete bie awette

3nftanj ein frcntaöfifd)e« Obergertojt ju 93edin, meines au« bem ©berrtyter

unb sroet Oberjurtebiftioneräteu beftanb. Die (5ntfa>eibttngen biefe« Ober*

geridjtö waren unanfechtbar.

3lm 14. 4. 1C99 mürbe aua) eine befonbere auf franjöfifajem SRedue

berufjenbe ^roie^orbnung für fämtlia)e franjöfifcfjen Öeria)te ertaffen.
1
)

neten SRättjen ober au$ mit ben unter (Serifyen tiniger ©treit r>orfatIen unb, w>te t* öfter«

)u gefdjetjen pfleget, eine« bem ttnbern eingriffe tfjun looflen, fo b,aben fi$ Unsere Ober'

9C(Ü)te ju interponiren unb aUel ber biütgfeit nad) ju compl&niren , ober ba bie Sad)c

tum meiner io»i>ortanu beim bog ©ie alebau beigeleget werben titante, Un| baöon nebenj*

3^rem guttaten untern). reUtion ju U)un.
M

1) Mjliat, C. C. M. U, «r. 73.

2) MyUa», C. C. M. II, 1, 9rr. 96.
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&ap. IX. *i* poli?eit)ol)rit

ttc Äcdjtöttdrmcn.

Die oberften formen , bürg neige bte Sfoeübung ber ¥oti$eh>1jeit

Geregelt wirb, futb M in bie ÜRitte bee 17. 34b«. bie 8anbtag6abf<f)iebe

ber einzelnen Territorien. Sntierljafl) ber bürg biefe gezogenen ©grauten

bewegt fig ba3 ^oltjetoerorbnungöregt. Jinftgtlig be$ (enteren ift man

Urämien oeretw tm vinynnge oeo lf.oQD». i« oem tm ziugetnetnen vanoreait

auegefprogenen töegttfafce gelangt: „Da« töegt, allgemeine ^ofljeiöerort*

nungen ju geben, ift ein aRajeftättregt." ftreilig wirb biefer 5Ret^tefafe nog

nirgenb« georetifg au«gefprogeu, ift aber überall in uraftifger Slnroenbung.

3m Mittelalter ^atte ba« $oltjeii)erorbnung«regt Jebem ^trimontatyerrn

unb {eber ©tabt jugeftanben. 3m 16. 3b,b. fjatte fig baneben ein tterorb*

nungsregt be* &mbe«ljerrn eingefgoben, neige« im 17. 34b. $nr alleinigen

5>errfc^aft gelangt ift. ©ofern ben Äommunaloerbänben, nie ben ©täbten,

nog eine Mitnirfung juftefjt, ift bog bie lanbe«f)errltge ©eftätigung ein

mefentltge« Grforbernt« für bie SRegtegiltigfeit ber Serorbnung.

Da feit ben fettiger Sauren be« 17. 34b«. bie ftctabifge üHitnirfung

bei ber ©efefegebung m SßegfaÜ* tarn, bie ©efefegebung uielmelp beut ßanbeG*

Ijerrn attein juftanb, fo ift e« feit biefer 3eit aug ttigt meljr erforberlig,

baß bte $o%iDerorbnungen fig innerhalb be* bürg bie ßanbtag«abfa^iebe

gegebenen töegte &u (alten fjaben. (Sefefogebung unb ^olijriDerorbnungeregt

ngen attein ht ber §anb bc* ßanbeflljerrn. ©ofern atfo eine $o(iaeioerorb*

nung bie ©granfen be8 gettenben föegts überfgreitet, liegt Ijierin ftitlfgneigcnb

eine «uanocriirtg oe» vseietjes.

Die (Shrenae jnifgen ©efefc unb ükrorbmmg ift bamit regtlig befeitigt,

tyatfäglig ooüftänbig oerfgnommeu. Da aug bte Terminologie nog eine

fcfu* fgnanfcnbe ift, fo töf?t ftg im eingeben ftatte faum nog befttmtnen,

ob ein ©efefe ober eine ^olijetoerorbnung oorliegt. Die oerfgiebenen üflaterien

ber ^otyei werben baljer feit ber SBefeitigung ber ©täube geregelt bürg

lanbestjerrlige 9$erorbnungen, bie fig entneber innerhalb be* befteljenben

SRegt« galten ober ba$[elbe abäubern.

ütttt biefer üttajjgabe erftrerfen fig bie ^oltjetDerorbramgen Aber ffimt*

(ige 3neige ber $otipi, au benen im 17. 3fjb. eine uräoentioe «rmenöofyei

Ijmjufommt.

3m ÜJHttelalter nar bie «rmenuolt&ei Sage ber Ärrge gewefen unb

batjer bürg bie Deformation nie bie gange übrige Äirgmwrnattung auf ben

QoiOfli llDfTTlfflfltlfKH« aCIKIiiiiuILiuI DQxit ulCid? Qu^T ÜOTt D^ttl M^U dtDOTuCfl^ü
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9?ecfcte feinen ®ebraucb öemadrt. Södbrenb in Crnölanb ber ©taat bte

$lrnienpo(f^ci tn bie £xmb nafjm unb eine bebeutcnbe yruifngefetjßebimg ju

ftanbe brachte, war ber ftnnbifdie ©taat DeutfcManb« w ieber 2Reimeftaltima
'

unfähig. Die Überwältigung be« ©taate« burcf> bie 2flatf)t ber befifcenben

Älaffen bat naturgemäß ben ©tiliftanb ber ftaatlia)en ©efefcgebuug unb bie

ftortbübung bei Weü)t« bura) ba« $erfommen jur §olge. Die Hrmerwolijet

tonnte Jeboa) nur bura) bie S^ätigfeit be« ©toat« geregelt »erben. Die

(9efeüf$aft bat niä)t ba« gcringfte 3ntereffe baran, baß ber Sflotftanb ber

ärmeren Staffen gehoben wirb. «Sie oerlangt nur ©icherbeit ber $erfou

unb be« (Stgentum« für fid). ©ofern btefe ©iajerljeit bura) bie beftt}*

lofen Staffen bebro^t wirb, forbert fie allerbtng« ein ftaatlicfje« Singreifen,

aber nid)t uih ben SBefifolofen eine Grjftenj ju gewähren, fonbern nur um bie

©efifeenben &u fa)üfeen. Diefc Slnfdjauungen ber befifcenben klaffen fommen

jur praftifdjen Durchführung, wenn wie im fitinbifdjen ©taate bie reiften

5t (äffen ber (SJefellfdjaft fia) in ben 93efife ber (Staatsgewalt felbft gefefet haben.

Die Slrmenpolijei bei ftänbifajen ©taate« ift a(fo lebiglid) eine Sicherheit«*

yolijei. 93etracbtet man bie ttrmut al« eine fojiale Ärantljeit, fo fucht ber

ftänbifa> ©taat nur ba« ©ömptom, bie S3ebro(jung ber 93eft(jenben burd)

bie 5*efit}fofen, ju befeitigen, inbem er gegen teuere töeprefftomaßregetn jur

«nwenbung bringt. Die eigentliche Urfaa> bei ärantljeit, bie Unmöglichfeit

ber (Sjriftenj iener öefifclofen, welche nia)t arbeiten Wimen ober nicht arbeiten

motten, bleibt unberührt.

<5rft memt bie ©taaWibee ben ©ieg baoon getragen Ijat über ba« ftän*

bifche ©ttftem, töft fia) bie 2trmenpoli$ei au« ber ©icherbeit«»olijei at« fem*

ftänbiger 3weig (od. (Sine pofitioe ©orge be« ©taate« für bie unteren
.

Waffen ber ®efettfd)aft ift ba« 3eidjen, baß bie 3ntereffen ber begaben

klaffen bie ©taat«oermaltung nia)t mehr lahm (egen.

5öa« bie einjelnen 93erorbnungen auf bem Gebiete ber SlrmenpoHjei

anbetrifft, fo beftimmen biefetben unter bem ftänbifdjen Regiment, alfo bi«

in bie j&eit be« großen jlurfürften, nur, SBettler, Sanbftreicher unb ähnliche

^erfonen feien über bie ©renje ju fa^affen.
1

) Der einzige <5rfotg biefer

SWa^reget war natür(ia) ber, baj bie SBettter, an einem fünfte ber ©renje

au« bem Öanbe geworfen, an einem anbem wieber in baöfctbe hereintamen

,

ober baß, ba alle ßänber ba«felbe ©öftem befolgten, ein allgemeiner ?tu«*

taufa) ber ©ettter ftattfanb.

9iad) Unterbrücfung ber ©tänbe ging man batpr ju einem anberen •

©hfteme, ju einer rationeuen Slrinenpolijei, über. Der große Surfürft Oer*

1) Myliu*, C. C. M. V, 5, Wr. 1 ff.
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orbnete, bte in ben ©tobten unb Herfen beftnbltdjen 2Hüf?tggänger, 23ctttet

imb bereit Äinber feien in bte ©oümnnufafturen nun ©pttmen ju bringen,

SBMberfpenftige an ben nädjften fouunanbterenben Offizier abzuliefern.
1

) Durd)

biefe Serorbnung wirb ber Seginn einer jwedentfprcc&enben Sirmettpflege

bejeiajnet. üftan befeittgte nict)t tnebr bte ©tnnptome einer fojtalen ftranfljctt,

inbem man bte 93ett(er über bie OJrenjc fRaffte, fonbern man fuö)te bie

tfranfyeit im ßetme &u erftnfen, fatbem man bie 93ettfer an bie Sirbett

gewdlntfe unb Üjnen bie SRöglirftfeit einer (Srjftenj gemährte, ©letd)aettig

würbe burdj bie $erorbnung bie IpimifaV Snbufrrie beförbert.

Die ©arge bet ©taate« erftretfte ft$ (ebodj nur auf bie arbetttfctyigen

Firmen, bie man jur Arbeit jwang, wogegen iljnen al« (Sntfajäbtgung eine

(5{iften$ geboten tuurbc. Die 9rbett«unfiu)igen blieben na$ wie oor bent

(5(enb pret« gegeben.

A)te notroenotge virganutng Der süeroronung dc« großen scurjurtten rouroe

bura) eine ©crorbnung ftriebria)« III. oon 1696 gefeftaffen. Sefct erfl

gefdjal) in 93ranbenburg ber ©eftritt, ben man in Gnglanb bereit« ein 3afyr*

ftunbert früher getrau Qatte. Da« farfürftliaje <5bffl oerorbnete, jebe Obrigfeit

ftabe für bie Brüten u)re« <&ridjt«fprenge(« ju forgen.*) Damit mar für

bte Slrmengefe&gebung bte nod) Ijeute beftefyenbc <$runb{age gefdjaffen.

ftttr bie töeftbenjen orbnete eine SBerorbnung oon 1699 bie 33i(bung

einer befonberen Sfoncnfouuniffion an, befteljenb au« einigen ©et). tönten unb

$ofprebigem unter bem Storftfee eine« reformierten ©ef). 9?at«.*)

Gnblidj würbe 1701 eine allgemeine Sinnen* unb Settferorbnung er«

(äffen.
4
) Diefelbe beftimutte, bafc'in jeber <Stabt für ba« ftrmenwefen eine

Äointniffion oon brei 3nfpeftoren ut beftetlen fei, oon benen einer oon ben

$rebtgern, einer au« bem ÜRagiftrate unb einer au« ber 93ürgcrfa>tft Der»

orbnet werben fottte. Die Snfpeftoren bitten ujr Ämt ein bi« jmet 3al)re •

unentgeltlidj ns oerwaften. Über bie 99eobaa)tung ber Cetorbnungen betreffenb

bie «rmenpotisei ftatten bie ©teuerfommtffare in ben Smntebtotftäbten &u

ivnajen. vuty oem vonoe uiteo Die armenpyiege Den viJenc^tvJounQtcttcn.

om ispeDtete Der tä)e|unDgeitepoitjet rcuTwn fa|t nur itserorcnungm er«

iQ||cn üetm ziitvumq uon ^iptDemiccn. one uu&Q€inioeie ^qimopcuepoit^ct

tft nod> ntd)t oorljanben. ^Htuptld^üc^ bie feit ber SDtttte be« 17. 3^0«. fat

Deutfölanb WuPö grafrterenbe W Ceranlaffung )n ftaatlia>m ©n-

1) MjUm v, 6» 4».

2) Ifjlia», a C. M. V, 6t 48.

9) MtQos, C C. M. I, % 189.

4) KT««, C. C M. V, 5, 36.
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ftfreten. ©o mürben Wtebttte erwffen in ben 3a*ra 1666, 1667, 1704.»)

«üTirGiinu dc i CDYCinric m ciri iicd qiit vi di üci viuiuvniuTiiCuvLri* u a\ uuv wirn imcüpcn

ber ¥eft |u Oktobern. Crft 1709 füllte man befonbere $eft$hrurgi an,

'

wela)e role bie 9Ipotf)e?er iljre 33e&af)(ung au« ber <3tabt* bejro. ftrdäfaffe

erhielten, n>elt$e fia) iijrerfeit« roieber an bat ftactyag ber ©erftorbenen (alten

rannten. Den ©täbtcn mürbe befonber« töeinttcf)teit jur »erljütung ber *n-

ftecfung anbefohlen.
1
)

©erorbnungen im (Gebiete ber Curu«polijei treten metyr unb mdjr jurücf.

SBäljrenb im SRittelclter bei bem Der()ülmi«mäi$ig geringen $xmbel«oertel)r

bie reiferen klaffen üjre nia)t &um &ben«unterlja(t notmenbigen Gnrmatjmen

auf äußere <ßrad}t Derroenbet Ratten, erzeugte ber größere fxutbelöoerfeljr nad)

ber Chitbetfung Slmerifa« mannigfattje bis bar)in unbefannte S3ebürfnif[e, bie

eben nur bie Steigeren befriebigen tonnten. Die fjolge tft eine Slbnaljme
a

be« $runf«, eine £wx\}me be« Äomfort«. Da ber $runt Jebem in bie

Slugen fiel, fo waren befonbere ©erorbnungen erforberlitt), um ben Weib ber

Firmen gegen bie ffleidjen nia)t auffommen }u (offen unb ba« ©eftreben iener

ju beteiligen, e« biefen na<r)uit(mn. SWit ber Slbna^me be« 2uru« bereiteten

natürlia) bie Surueuerorbnungen. (Sin ©nföjreiten gegen ben Äomfort,

roelaje« allerbing« noa) oon IJriebria) b. ©r. gegen ben Scaffee oerfmfjt

mürbe, mar ebenfa jwed- roie erfolglos.

Dagegen nehmen bie pou>ilid)en ftnorbmingen jum ©drntje ber &eimt*

fdjen Snbuftrie einen größeren Umfang an. $ierl)er gehören befonber« bie

Ginfuf)ruerbote. ©ereit« feit Anfang be« 16. 3&b«. mar bie (Sinfuljr oon

GHa«, öifen unb 33lea) in ber SMart oerboten. 3m 3. 1676 oerbot ber

äurfürft infolge eine« föettt)«ebtft« bie (Smfuljr famtlidjer franjöfifdfen

©aren,*) 1684 bie be« fremben 3utfer« in feine Staaten.
4
) 3n biefelbe

Qhtie au pellen finb bie <5$u|fto(tgefeQe, auf bie mir im folgenben &apite(

jurüdfommen roerben.

Die übrigen 3roeige ber $oli&ei, fo namentlia) bie ©ia)erf>elt«* unb

Öeroerbeaolijet erlitten feine ober geringe Seränberungen.

Sie Crjane.

Die Organe ber ^otijeioerroaltung bilbet ber 93e^örbenorgani«inu«, mie

er ht Äa». IV bargefteltt ift. Die unterften Organe ber ^oliaeioermattung

1) e biefdb« bei Myliui, C. C. M. V putim unb bei Ouidraatut, 6. 904, 905

unb 915.

2) Ouidmann, @. 915.

8) Myüiu, C. C. M. Vr Z, 179.

4) Mjliui, C. C. M. V, 2, 185.
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finb otfo ottf bem flauen fianbe bie ^atrimomatljerrfdjaften unb Ämter, in

ben ©täbten bie Sflagiftrate. Über biefett Organen be« alten ftänbtfdjen

©taat« flehen al« Huffidjtsbeljörben bie Organe be« abfohlten ©taate«, bie

$roüinjlalreglerungen. 3n ben vier mittleren ^ßrotrinjen fdjiebt fidj att

SDHitetinftanj jmifdjen beiben feit ber SDfttte be« 17. 3ljb«. bie ffreiaoermal*

hmg mit bem ßrei«fommiffar * Canbrat an ber ©ptfee ein. Die oberfte 3n*

ftanj für ben ganzen ©taat bilbet fc§lteflid) ber @efj. flfat, roelajer jugtrid)

bie $rotrnijia(öeIjörbe ber ßimnarf ift.

4jtc|er Jöei)öroenorgant&mu& für Die yoityetoerroaitung rouroe jum >teu

DurajDroajen dutoj oa* Äomtniijartat, Trein^eo oirra? )etn ajrflan, oen wreto*

iommt)|ar, Derette tn Der youjetuernxutintg je|ten tfutj gejafet gatte.

Da« flommiffariat ift, wie mir gefefjen, oon $aufe au« trar SüHtitfir*

intenbantur. Seit <5nbe be« 17. 31jb«. übernimmt ba« Äommiffariat bie

ÄTtco«fteueröem)a(tung. ©eine Organe hierfür waren auf bem ftmbe bie

Sfrei«fommiffare, in ben ©täbten bie Kriege* unb ©teuerfommtffarc. SBie

bem &rel«fommiffar bie Slufftdjt über bie 93erroa(tung ber ^atömoniafyerren,

fo mürbe bem ©teuerfommiffar bie Slufftdjt über bie Sermattung ber ÜNagt*

flrate übertragen. Der Unterfcf)teb jroi[djen beiben Beamten beftanb barin,

bat ©er ftrciefommiffar ein Beamter ber ©elüftDerroaltung, ber ©teuer*

fommiffar ein Beamter be« abfoluten ©taate« mar.

3undd)ft tyatte ber ©teuerfommiffar nur bie Hufftdjt über bie SBerroal*

tung ber Bccife feiten« be« üflagiftrat«. $>ierau« entmicfelte ftd) ein 8uf*

. fiä)tftre4t Über bie gefamte ftä'btifdje SBerroattung unb mithin audj über bie

^otijei. Dem ©teuerfommiffar lag ba$er oor attem bie ©orge für bie

©teuerftyigfeit ber Bürger ob. (5t. ^ot mit fflücffiäjt hierauf baubt jn

rohrten,. bog roüfte ©teilen mieber bebaut, ber 93erfaU ber $>äufer nerljütet,

bie JBerorbnungen über bie «rmenpo(ijei beobachtet merben. Den «bfdjfajj

btefer in ben adliger Safjren be« 17. 3fyb«. in äffen öftlict)ert $rouiii£en

gleichmäßig begntnenben Gftttroicfelung giebt bie Suftruftton für alle unb jebe

Ärlege«* unb ©teuer -Commissarien oom 6. 5. 1712. l
) 9mc§ biefer ^otte

ber ftommtffar bie Anlagen ber ^anbrcerfer 'iäfjrlid) einmal ju infpi^ieren,

ebenfo ber ©dmttollegen ©peife unb geboppelte ÜKeft!orngeIber. TAt gleifö>,

S3ier* unb Srottqren blatte er gu reuibleren unb, memt er bei ber Süiberung

gegenroärtig mar, bie« felbft mit ben SWagiftraten in Orbnung |u bringen.

Gbenfo mar bem Äommiffar bie Stour-ottjet, bie Weoifion ber ü)hi|e unb

(Seroidjte unb bie Cifitation ber ßffuerfteüen Übertragen.

Der ©tenertommiffar bilbet alfo mit einem ©orte bie Huffidji«be$örbe
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iifuic« ycut Ii * vi* j%snwtiiirci i ucv spTfxifl tpniiTiii ttiTv eine d»ci uuruicii vi ?cimfyy

~tM VI« WaJ fty _ 1 rj fiuiIfTr>"* Wi* /fi^fkr^^Wl^J,*!* w GfYl^^if*-^** X.« d^l
/

fllß Die nffl JtLr löiU Iii III 11 1 Liin » Dir vrJ* lillllinDiiilrll Dfi JJLU fll! IT LI It etTIC üf

!

Die Sejcfperbe oon bfn <2httfc^ibunoen be« <2$teuerfommi[far« gtna,

au$ titelt an bie Regierung, fonbern an ba« Äommiffariat, fobaf auf Wefe«

(in gro&er Zeil ber ?olijHoern>attung überging, roityreub bie faO)Ua> 3n»

ftembigfett ber ^ooitqialregierungen fia) Denuinberte. $ierburä) mar gleia>

Seitig Urfaaje ju beftanbigen ÄonfUften jwifa>n ben Äommtffartaten unb Re-

gierungen gegeben, ba bie 3«Pnbigfcit beiber ftategorieen oon ©eljörben nur

l)öü)ft mangelhaft beftimmt roar.

tu fkantr«leu.

Die abininiftratioe ÄontroHe, roeldje entroeber oon Hmt«roegen ob« auf

erhobene 2fcf<f>n>erbe eingreift, ift gegeben butdj ben 93ef)örbenorgam#mu«.

Da bte ^rouinjial* unb Centralbeprben, Regierungen unb ftommiffariate,

(SM). Rat unb ®eneralfrieg«fommiffariat, fottegialifa) geftattet finb, fo bieten

fie für bie $erroaItuiig«iuri«biftion btefelbcn ©arnntieen wie bie &erid)te.

Da« ©cf^roerbcoerfuOren oor ben JBerioaltung«bel)örben niuintt gunj bie

(luderen formen be« ©eridjtöuerfaljren« an.

{Dura) bie ©(eidmrii&igteit be« öefajroetbeocrfuljren« unb be« ©erfahren«

bei ^olijeiubertretungen , toeta) (entere« oon Qaufe au* oor* ben orbentliajcn

©eria)ten ftattfanb, ging in ben^enigen $room$en, in benen ^rouinjiaigeria)t

unb $rooinnalregierung biefefbe 93el)Örbe roaren, Jeber Unter|0)ieb juufdjen

abminiftratioer unb Rec4t«tontrolle oertoren. Die Üontroue ift nur eine

abmintftratioe, aber in ben formen be« orbentlia>n ^rojeffe«. 9hrr nmrbe

in ¥olijeifaa)cn bie 5lppeöotion au*aef$foffen. So nun Voliseifac^en unb

$roje[fe oon berfelben SBe^örbe entfajieben mürben, fab. man flö) genötigt,

genaue Definitionen Darüber ju geben, tuaft unter ^oltjeifaaVn ju oerfte^en

fei. Die magbeburger ^rojejorbnung oon 1C9G jagt bafpr: „«Uermajen

2um Bftcrn jioeifel^aft gemalt wirb, wa« unter benen VoIiScifa4<n, fo in«'

gemein a(* inappellabel geartet werben, juoerfte^en, fo erHären mir fola^ed

baf)in, baj aKe bie ©aa>n, roeidje ju Grljaitung be« gemeinen ffiefen« an

iljm felbft gereia}en, unb barbei lein $(bfe^en auf ba« interesse singnlorum

june^men fielet,
(
oor ?olicel » ©aa)en geartet, bie ©aa)en aber, in toe(d)cn

nia)t fowof|( bie quaestio oon bem Sßo^lftanbe be« allgemeinen SDefen«, a(«

de Juribus et interesse singulorum entfteljen, pro Causis juridicis ju

^a(ten, unb in benifeiben bie Appellation ftatt finben fotte.**
1

)

1) Myüug, C. C. Magdeb. U, 9h. 2. c 43.
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3n benjemgen ^roüitijen, In benett ein befonbere« ^rooinjintgeridjt be*

ftanb, er^iett fid) bic ©erirfjWbarMt be«felben über ^olijrifibntretungen a(«

orocutuctye ^traygmajisoaneit langet, v$po gatte neu) looU oa« stammet*

gertan ote oun&otnton m jnnung^itretttgictten.
;

uTHt bet Bu«befmung bet 3ufumblg!ett be« aommtffatiat« oetfdjroanb

attmäljliö) bie ©ernwltung«a«i($t«barfeit bet Regierungen mie bie orbentlia>

©eti^tebotfett bex ^roütnjtalgeriajte. «n ttjre ©teile trat bie ©erwaltung«*

gerid)t«barteit bet flommiffariate, meldte auf erhobene Sefdjroerbe in ben

Sonnen be« otbentticfjen ?rojeffe« entföieben. Äm Gmbe biefer Verlobe, im

3. 1713, gewährte man gegen bie Cmtfdjeibungen be« ftommiftatiat« ba«

Beneficiom supplicationi9 itmerljalb bet geroöt)nli(§en 93erufung*frift uon

je^n Xagen. Damit öerfdjroanb bet lefcte Untetföieb be« $erroaltung«ftreit*

«erfahren« unb be« ©erfahren« oor ben orbentlia>n ®eridjten.

£ap. X. jDie JhuuifMfiL

1. Die alten Csinfunfte, Domänen, Regalien unb alte«

Stergelb.

Xte ttedjtättormen.

Die redjtlidje <&runblage für ba« SBcr^ättnt« be« &mbe«l)errn gu ben

Domänen ift noö) immet eine rein prtoattetyttdje. ©te im SRittelaltet bet

ganje @taat al« tyrioateigentum be« dürften gegolten Ijatte, fo noo) jefct bie

Domänen. SBon anberm $riwteigentume mtterfä>iben fid) bie Domänen nur

baburdj, baj bie ©nfünfte mie im üRittelalter fßt bie »ermattung be«

Staate« ticrmenoet rouroen, ) rnayreno ote <$3tanoe ut zöeiyufen nur oer*
»

pflichtet maren, foroeit bie (Sirtnaljmen au* ben Domänen unb Wegaßen ntdjt

ausreichten*

Da atfo bie <Steuerpflta)t ber Untert^anen oon bet gt6|eten ober gerin-

geren <5rtrag«fä()igrett bet Domänen abging, fo war e« ba« ©efrrebeu bet

«tnnoe, cme yiennitiocxung Der ^jomancnerrraQC ju DeTyinDem, oor aucn

Dingen eine Veräußerung bet Domänen bura) ben Sanbe«ljerrn umnöglid) gu

machen. @o liegen ftd) berat bie marfifdjen ©tänbe im iüngften Sanbtag««

1) 3^l^ct^a^f Wärt ©tdbtrtjcrf. III, 6>. 141.

8) CinteröommpdAe »«hncntwnf. t>. 11. 7. 1664. ZH. 9 in bet Snlftlrffnen

nnb dbrigfeHL «mt«
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abf^ieb oom 26. 7. 1665 § 16») bat «öftreren geben, bag bie Domänen

unb Ämter niä)t o^ite ftänbifa)e Sufnmmung t>eräugert, octfe^e unb oer-

pfänbete bagegen mUberttngelöft würben. (Sbenfo beftimmte ber ftmbtag**
'

abrieb Dorn 9. 10. 1649 § 2*) fftr Jfteoe*aRatt, bie Domänen Dürften nur

im ^^otfoflc wtb ctuc^ bciHH mir tnit Sfon^cri^ tocr ^5t'ln^)£ ücrüu^fvt rocxt)cii^

Dir DcTDTQriüCTcn v^UIcr 1 Cir?n ruiCDcYctniLIL 0 iclL ^cDOlD iDurcTl Die Wt 0. 1a c nie*

mnßerate oerecgrioi, tm auperiten ytotjaue jur iKetturtQ oe« vanDes

6—10000 X$(r. auf We Domänen aufjunefjmen, über beten ©iebererftat*

tung mit ben «Stänben in Unterljanblung getreten werben mufjte. Siber audj

fdjon oor 1649 mar bie Unoerä^ltdjteit ber Domänen gettenbeä <Red)t.

Denn ber Ö. H. oon 1649 erttörte, ba4 oom Shirfürften @eorg ffiityelm an

©djroarjenberg gefdjenfte 9tmt föeuftabt würben bie ©tetobe felbft via juris

reoocieren. Der &mbtag«ab|d)teb oom 14. 8. 1660 betätigte bie Unoeräufcer-

lidjfett ber fleoe * märfiföen Domänen auger im Satte icnntüd)er iRot unb

mit ©iffen, ©illen unb £on[en« ber ßanbftnnbe.

Crbenfo gemattete bie f)interpommerfä)e SRegimentSoerfaffung oon 1654

bie Domänenoeräufjerung nidjt olnte fjofje 92ot unb ftänbijaje Einwilligung.

&ljnttd)e SBeftimmungen beftanben in ben meiften übrigen $rooinjen, fo

bog bie Unoer&tijerUd}feit ber (Domänen auger im $aU ber Slot unb mit

ftänbiföer ©nroiüigung* balb überaß geltenbe* föeajt würbe.

3n.ÄleDe*9War! ging man no$ einen ©abritt weiter unb (teilte fetbft

ote Joerwenoung oer .»uoniQnenetniunjte oura) Jueretnoaiung mtt oen vspuinoen

feft. Hm 14. 10. 1653 würbe infolge ber fuwbifö>n ©efajroerben bie <5nt<

fö)eibung getroffen, bag bie Domfaenrinfünfte nur jur ©efotbung ber Barnten

unb jur S3emirtfa)Qftung ber (Domänen, bie tyemad) oerbteibenben Überfajüffe

jur SUgung ber Domänenfdjutben üerwenbet werben foflten.
1
)

©o würbe bie rea)tti$e SRatur ber (Domänen, bie 3*age, ob fle ©taato«

eigentum ober Eigentum bed fianbe^^erm feien, eine jiemlid) unttare. 9llt^t

allein ba« ^rioatrea)t, fonbern aua) ba« öffent(id)e Wed>t giebt bie formen

für bie ^Domänenbenu^ung. Die Domänen ftetten fi$ atfo bar jwar a(0

$rioatetgentum be« Canbee^erm, aber binglia) belaftet ju fünften beO

©taatc«, eine 3n'irterflc^ung# ber erft ^riebricr) ©if^elm I. ein Cmbe mannte.

Äu« bem (5igentumOrea)te be« Canbefi^erm ergiebt fta), bag er attein

o^ne Crimnijajung ber ©tänbe bie Slnorbnungen über Verwaltung unb ^u^ung

ber Domänen trifft. Die älteren Orbnungen betreffen in ber ffleget nur bie

1) U. X. X, 0. 275.

8) U. % V, 6. 890.

3) ecotti X, e. 811, Kr. 219.
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Organifntion ber oberften DomänenüerroaltuTigMjetjbrbe, ber Hmtefammer.

<So erließ Sodann ©igismunb 1615 eine &mt3fammerorbmmg für We Wlaxl,

burd) welche bie 3mt6fammer ja 99erlm afc Megiolif^e 93el)örbe neu orga*

nifiert würbe. Diefem SBorbilbe entfprechenb würbe auch in Äteoe*SKarf

oon Schwarzenberg burch eine JBerorbnung oon 1612 bie bi^erige, unter

Leitung Sonbrentmeifter« ftehcnbe, büreaufratifch gemattete $Rect)enfommer

m eine icucgtaie Jiimisiammer oemxinDcii. ) vtne neue «mtstammerororittrig

für Ä(ew*SWor! erging 1631. 1
)

Der ßanbedjerr trifft ferner allem Änorbnungen barüber, wie bie Do*

mimen bemujt werben foUten. 3n bat öftlichen frooinjen war, nachbem

3oa<hhn I. in Sranbenburg einen oergeblichen SBcrfutr) mit (Einführung ber

Oelbrotrtföaft unb Verpachtung ber Domänen gemocht tyütt, bie Natural«

mhrtfehaft mit Hbmtntftration ber Domänen überaß fcrrfdjenb. Dagegen

würben in Äleüe<2ftarl bie Domänen feejon feit 1557 öffentlich an ben

SDWftbietenben auf brei bie fea>9 3at)re t>erpacf)tet. Der £uf$(ag foüte nicr)t

otjne 3uftimmung ber ©eh. töäte, bei SRtjeuianlanbungen unb fonfttgen 9Reu*

länbereien nicht ohne bie be* dürften erteilt werben.
8
) ®o war t)ier früher

att in allen anberen Territorien infolge be* regen fxmbel« ber fleoefdjen

ßanbe mit ben Wiebetlanben bie ^aturatroirtftr)aft be$ üflittelalterfl befeitigt.

Die branbenburgifd)e $errfchaft, welche hn übrigen bie ©erroaltung ber

neuerworbenen Schwer mogtuhft gleichartig mit ber ber Sttarfen ju geftatten

fud>te, fo weit ftfittbif<x)er OHnflujj nicht im ©ege ftanb, lieg, obgleich bie«

bei ber DomänenDerwattung nicht ber ftatt mar, baft ©Aftern ber a3erpaa>

rang in Äle»e*2Rart beftetjetv oa baefelbe allein ben entwickelteren ooltewirt-

fö)aftlichcn SBex^ältttiffen be* ©eften» entfach. Die ttmtötammerorbmmg

Don lDol traf nur ettiQeqentierc vinoronungen über ote «rt uno «vetfe, nne

bie Serpachtungen ju erfolgen hatten. Sin Bmtsfanunerrat hatte bie Do*

mänen abjufajäfeen. Darauf würben biefelben öffentlich an ben uTleiftbieten*

ben Derpadjtet, ber Su[ch(ag erfolgte bura) einen S3efchlufj ber Ärntttammer.

Domänenoerpachtung an Sblige feilte ieboch nach einem töeftript be* Äur*

fürften oom 18./28. 9. 1650 oermieben werben.
4
)

3n ben Übrigen Territorien blieb bie SRaturatwrrtfchaft unb bie Äbmmi*

ftration ber Domänen trojj ber bamtt oerbunbenen Sföijftänbe beftetjen.

Scamcntlicfi als unter bem ftänbifcfjen Äeahnent bie ftaaUicbe Äufficbt über

i) u. «. y, e. 6a
8) lt. % V, €J. 6a .

8) IL % Vf e. 19, «efrnfouimnoitmung 1567.

4) a i. vf e 486.
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bie $aupueute ber einzelnen tmter eine lodere nmrbe, ti( eine allgemeine

2Ri$wirtf$aft ein. @o foft fio) *et Äurfütft bewogen, am 13. 12. 1619

für ^rettt>n eine ©erorbmmg ju erlaffen, „ba§ bie Ämtleute rool baufj
'

Rotten foüen in ben Ämtern," fty namentllcb Jeber ©enmjung ber Domänen
.

uno Der Ilm teuntert tianen in unrem ynDarnuerefie entgalten louten. j 4jteie

ttnb älmlidje ©erorbnungen blieben aber triflig erfolglos. Die (Erträge ber

£>omanen rouroen aroycnteiie ouraj ote ioerroaltung Dericgiungen, |eiD|i roo

tiiffaf intfletreue .S aiiDtleiite Die C^imuibtnen in ibrem LutuiitTiubm uenuenpeten.

Die GHnfünfte au$ ben Domänen roaren baljer äujjerft geringe. Die

meiften Erträge lieferten infolge ber SBerpadjtang bie Domänen in Äleoe*

ÜWart, roeldje aua) Üjrem Umfange nadj jlemlia) bebeutenb roaren.*)

Diefe Umftänbe öeranlafjten ben großen Äurffirften, 1651 ju einer

Reform ber Domünenoertoaltung, beä fog. Äummerftaateä, feiner fämtlid)en

Territorien ju föjreiten. 3U biefem j$mtde befteüte er eine awjerorbenttitt)e

Äomntiifton oon oier ©taatelammerräten. Diefe Ratten nadj tyrer 3nftruftion

oom 4. 12. 1651') bie (Sinnaljmen unb Ausgaben ber (urfürftüc^en ©djatulle,

ben gefamten $of* unb Gtoilftaat unb fämtlidje Waffen ju tontrollieren unb

fdjliejjlitt) bie dteform bes $ammerftaatd in* ©er! ju fefeen. Diefe Reform

foüte in ber 9tfä)tung ftattfinben, bafi überall roie in 8lcDe*ÜWart an bie

©teile ber ^ataralroirtfä)aft bie <&lbroirtfa}aft, an bie ©teile ber Slbmini*

ftration bie S3erpaa)tung ber Domänen trat. Da« im Söeften tprrfd>nbe

©Aftern r>iett alfo feinen ftegreiajen ©njug in bie öftlidjen tyrooinjen,

roäljrenb in ben anbem fternMU^ungtyorigen meift ba« umgefei)rte ©erpitni«

Die Umroanblung mürbe fefyr fa^nett burajgefü^rt unb t>atte im gonjen

Siemlia) günftige finanzielle «efultate jur golge. ©a)on bie märfifaje «mt*-

fammerorbnung oon 1652 befagt, baß in ber SWarf bie Domänen jum

größten Teile oerarrenbiert feien, «üein in Greußen rourbe bie ©ervaa)tung

nur jum Teil unb aua) ba ttid)t überall mit (Srfotg burajgefüfjrt.
4
)

1) Orubc, C. C. Prot II, 330 ff.

2) IL & V, ©. 985. ©. SlaepeUe »eri<^t an ben ©tattfatter über bie «rt>e-

märfii^e 9mtetainmeri>erioa(titng b. 23. 12. 1662: „Der ©omünen im 8anbe Pub Diele

unb couidenble, wie in feinem $urftentum im Äeidj btr ©röße nadj
r felbfl in ^ottanb

iti$t, auf beren Conservation unb SBoIjlftonb beruht be« Ijiffigen @taotc« flonjc Ölfflierunfl

unb ift ©. Gl). 2). reputation um fo raebr boron gelegen, loeif boe ?dnbd)en fetner 8oge

ujeflen glei^fam aßtr Seit bor äugen liegt"

3) @. biefdbe bei 3faacfo§n, «eform bee futf. br. ftammerftaate 1651/52 in b. Btfdjr.

f. br. Öefa). 3o^g. 1876, 6. 161 ff. ©eil. VI.

4) SDrobfen, Oefo). b. pr. ^oimf, in, 2, @. 522, ». 1. »aa> einem ©^reiben

3)obrc}enffh)l d. d. 8. 2. 1662, im «uejuge mUgeteUt bei ^Jufenborf IX, 41, jerfielm bie
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OMetdjjeitig mit ber ©eftefluno, ber ©tnattfammerräte würbe «ine neue

£offtaa«* unb Slmttfammerorbnung ertaffen,
1

) me(d> enbttdj bic fdjon Don

Soadjim I. angebahnte Trennung Don $of* unb @taat«fttiu«l)att jur £)ura>

füljrung braute. Slnbrerfeit« würbe bte boppelte 5inan$oerwafomg burä)

SImtsfammer unb §ofrentei babura) weniger ftörenb gemalt, bafj, wie bic«

bereit« in ben übrigen ^rotunjen nndj bem SBorbifbe ber Heumar! gefc^e^en

war, ber $ofrentmeifter a(« SRat in bie 2lmtsfaminer eintrat, wifljrenb im

übrigen bie bisherige ^uftänbtgfeit beiber 93el)Örben biefefbe Wieb.*)

Unter bem großen Äurfürften fiel man nodj einmal oorübergeljenb Don

bem $adjtfyftem in ba6 ber Äbminiftration jurütf, im allgemeinen Ijatte jeboä)

bie moberne ©etbwhrtfäjaft ben ©teg baoongetragen.

(Sine Dottfommene Umwäftuug in ber $)omänenoerwafamg fanb feit bem

3. 1701 ftatt.
9

) Huf Subcn« «orfajtag trat }ttnä$ft oerfuü)«meife in ber

Httmarf unb, aß fie fW> fjier bewahrt (jatte, audj in ben übrigen ^roDinjen

an bie ©teüe ber Seitpoc^t bie <Srb»atf)t.
4
) 'Da man bie 3noentarien unb

Sftaterialien ber Slmtfifyäufcr oertaufte, fo ergieße man anfangs glänjenbe

finanjictfe töefultate. Slttmäfjlid) Nörten btefetben aber wieber Doflftänbtg auf.

A)te Romanen rourDen üeriqieuDen ,
wagreno ote erwartete vgptetgerung Der

©nnaljmen ausblieb. Dafjer fafj man fid) Won nad) HMauf Don 10 Saljren

genötigt, ju bem alten (Stjfteme ber 3eitpaä)t gurüdjufe^ren.

©oflftänbig ben Qljaratter ber Domänen (oben bie ftorften angenommen,

ftiefelben fielen im prioatreä)tlta>n CHgentume be« 2anbe«fjerrn, bie (Erträge

furfürflft$en Ämter in $reu|en in brei Jttaffen: o. foldje, bie gegen ein gewiffee ©elb

berpfänbet, bie nad) ben tonbcsüblidjen 6% berfd)rieben, bie fo flbertaftet finb, bog in einer

gewiffen Steide ton Sauren Kapital unb 3tofen in it^nen abgewohnt werben, bie wegen

RriegGcrpenfen Offizieren eingeräumt flnb: „in ollen biefen t^errf^e fc^r btcf Unorbnung

unb muffe «ine grfinblidje Äetifion borgenoittmen werben;" b. Ämter, bie orrenbtertflnb:

^ftkrott fei teil« bie $od)t ju niebrid, tat« werbe fie gor ni$t gejatft;" -c. Ämter unter

Sammettierwatrung: „t|ier ift ein wUbef, wflfka 3Hoor oller ftonfuflon unb Unorbnung,

in ben Ämtern finb bie SmWaruM ganj bergeffen, e« flct^t jeber ouf fein ©efle« unb

regiert noö> eigenem SEBob
/
lgefaaen.

4'

$er <&runb biefer 3uftänbe liegt in ber. ©erf>inberung ieber wtrtfamen pootlic^n

Äontrotte burd) bie 6tänbe.

1) @. biefetbc bei 3faacfofm, Reform bee Äontmerftoote, ©eil. XII..

2) Vnberf fcronfeu Iii, 2, 6. 77, wddjer benenntet, burd) bo« «effrurt d. d. »et*,

b. 29. . 1. 1653 feien Ämttlammer unb $ofrentti bereinigt worben.

3) Cgi. 3faocfoljn, bo< örb»K»d)t^frem tn ber urtup. ©omoneiwonr», in b« 3tfdjr.

f. ur. Öefo>. 1874, @. 698 ff.

4) Mylloi, C. C. M. IV, 2, 8, Wr. 8 b. 26, 8. 1704: »patent wie bie $om8nen

Hembrer unb ©orwertfer m ©rb^ndjt ju fetjen."

eonbii, «<f4i«tc l 26
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fhtbcn )ebo# im Sntereffe be« ©toate« i^re »mwnbung. Die maratigfac$en

©djttffale ber Domänen teilten bte ftorftcn nuty, fonbetn blieben pe» nutet

«bmtniftration fonbeo^etrliajer Beamter, ber g«rfter, Oberförfter, fcorfi*

'

meifter u, f. m.

Die Regalien ftefcn bcm Canbestjemt al« fotä)en, nid)t al« ^rioatmatm

ju. €>ie finb mifebare @taaW4o4cit«rea)te. Die rea)tlid> ©runblage für

bie Regalien ift alfo, roie feit alter« $er eine ftaatercdjtUdje, ber Snfyrft ber

Wea)t«normen ift i&r jebe« einzelne töegat oerfajieben.

I. Da« 3ollregat. Die mittetalterlidjen 3ölle äjarafterifierten fi&

roie mir frül)er gefehlt, al« eine «bgabe, roeldje an gerotffen ©erfeljrtpimtteti

oon ben bura)geljenben »Baren für ba« lanbe«l)errlia> ©eteit ju jaljlen roaren.

Die 3ölle maren baljer oormg&oeife Durtt)gang«jttüe.

©eit Sfafaug be« 17. 34b«. nahmen icboaj bie 3öfle mefor unb meljr

ben (Slwrafter inbirefter Steuern an. flu* oerloten fie tyren G&aratter al« -

reine Sinanj$ölle unb mürben ju ©dmfejiJUen. 3Mt biefer ©anbtuftg Wogt

e« jufammen, ba& bic Stnncnjölle jum großen Seil oerfd)manben, wogegen

ba« ganje Sanb mit einer flette oon 3oüftätten umgeben routbe. Den Anfang

biefer neuen Gnnoicflung tmutye wieber ber ©eften. So beftimmte für

£leoe«aRarf ber ?anbtag«abfd)ieb oom 19. 3. 1661/) ba§ ber SBaaren*

oerlef)r jroifd)en ben einzelnen Ämtern unb ©täbten im Sanbe sollfrei feht

folle mit alleiniger Kitinafyne be«jenigen auf bcm 9tyeme. ferner ergiebt

fia) au« bem Gfyarafter be« 3°H* ate inbireften ©teuer ein ftänbifa)ed

S3emilligung«reä)t. Sil« bie 3Ö&** dn Wega! maren., gehörten fie wie bie

Domänen jum tanbe«f>errliä)en 55ermögen, beffen (Srträge ber &mbe«f>err

aüerbing« jnr JEragung ber $Berroaltung«foflen be? (Staat« $u ücrrocnben
,

Ijatte, in beffen 93erroaltung fia} fcboa) bie ©tünbe nidjt einmifa^en burften.

Daljer mirb in #leoe»9)torf bie (Jrljebung ber 3ÖU* at« inbirefter Steuern

oon ftänbifdjer 93eroilligung abhängig. @o bewilligte am 22. 4*. 1<641 .bie

fleoefdje töitterfdjaft bie fianb* unb Söafferlicenien bem ihrrffirfteh nur auf

oier Saljre.*) mt bem fintenben (Jinfluß ber ©tänbe oerfdpanb ba« 3oll*
'

oeroiMgung«rec$t ebenfo roie ba« ©teuerberoiMgung«rec$t.

3n ben übrigen ^roüinjen !am e« au einem ftänbifajen 3oltberoülioung«*

redjt niajt. Die öftliajen ^rooinaen waren oofl«roirtfd)aftli# hinter flteoe*

SWart roeit mrücfgeblieben. Die 3ölle behielten baljer $ier länger ü)rcn alten

(^araftex. Sil« fie enblid) aua> im Often ben Ctyarafter inbirefter @teuem

jum ©$ittje ber f)eimifa)en Snbuftrie annahmen, mar bie ftänbifa)e SWatfjt

1) u. «. v, e. 972.

2) U. % V, @. 140.
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bereit« öcrnidjtet. Die >$Ut blieben hier alfo lanbc«l)errlidje« iReferoat. 3a

ht ben ÜWarfen hatte ber Äurfttrft fogar auf ©runb tatferiicher tyriottegien

ba« 5Retht, beliebig neue 3»tle ju ergeben, ein Wedjt, welche« et, al« bie

3ötte $u tnbtreften Steuern ßeroorben roaren, auf (Shrunb feines SBeftcuerungS*

rcajte nucy in ocu onoeren iLCiuiOTien in zinipuiaj nciym.

;jn v1^^ rcor ttttiyreno oer point)a)cn veiwsgerriajatt oa« utenjt De«

xirrfurften ettt oeja)Taniteres. viityt nur mar jur (groonung oer >jöue Die

Öenefymigung be« ftönig« oon ^ßofen erforberlith, fonbem ber Shrrfürft mußte

au<h bie ertrage ber ©eejötte ju «Kemel unb Zittau mit bem Äönige teilen,

ftußerbem oerpflithtete fleh ber ßurfürft (SJeorg ©ilhelm 1639 gegenüber bem

Äönige, benfelben 3°^ &en ^ ^öni0 auf £*ntttg unb Clbtng legen roolfte,

auch in flflemcl unb Villau $u forbem unb ben (Ertrag beiber $üfen mit

bem ftontge ju teilen.
1
) Chrtc ftänbifa> SBcfajrÄnfung be« 3°ttregat« beftanb

aua) in Greußen niä)t. Daher mar ber Shtrfflrft ^infic^tlic^ bedfetben nadj

$efeitigung ber potnifdpn fieljneljerrttdjfeit ebenfo unbefdjriinft roie in ben

ÜWarfcn, atfo audj jur Grrljöfjung ber £HUt berechtigt. Diefe« $Rec^t rourbc

au$ aüfcittg anerfannt. €>o erflctrten fid) bereits 1655 bie <$enerntftaaten

nur unter ber ©ebingung jum 2lufd)Utfj einer ttlliance mit bem Äurfftrften

bereit, wenn biefer fidj jur fttdjterhöhung ber preufctfdjen ©eejölle uer-

Ciner ferneren (Stnfdjtänfung unterlag ba« furfurftliche 3oflregal in

Bommern. $)ter tuar nämlidj bis jum ^rieben oon ©aint ©ennoin

en «an« im 3. 1679 bie $älfte be« Crtrag« ber @ee^de an ©(r/weben

abzuliefern.

Die ©erwanMung ber 38öe in ©djufejBtte nimmt ebenfaö« i^ren Hüft«

gangSpunft in bem inbufrriereiä^en ©eften, n>ät)rcnb fie tn bem aeferbnu*

treibenben Cften (änger reine Sinanjjötte bleiben, ©o mürbe bur^ eine

SJerorbnung Dpm 23. 4. 1672 für $Heoe*Üflarf auf bie GHnfuljr ober bie

Durchfuhr fremben 93iereS burü) bo« ^erpgtum Stirn eine Abgabe oon

16 ©tüber HeoifO) für (ebe lonne gefegt, unb bie 3oüftätten 8obitt|, üTloof,

(Sranenburg, 3iffelia), ^ütterben, ^raffelt, ßa^t, fteferbom, ÜWel, Äelen,

©immen, ^Duiffelnxtrt, ©eoenor unb ^uiffen jur (Empfangnahme ber Äbgobe

ermfl^tigt. Die 3oQftätten hatten bem frathtfübrer ©ajehte über bie erfolgte

3at)tung ^ur Legitimation ju erteilen. Äuf ber Defraubation ber Abgabe

ftanb Äonflstation be« ©lere« unb ber Iran«portmlttel, fotoie eine »rückte

1) 2>ro»)ftn f Ok^. b. px. ?ofitif ni, 1, «. 804.

2) IL «. IV, e 186, «eri^t «Wmanui an Den «erfüllen d. d. «»aag, b.

89, 6. 16».
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oon fünf ©olbgulben für bie Stonne, roooon bet Denunjtant bie £>älfte

erhielt
1
)

Äm beutlia)fteti tritt ber froher be« ©ü)utooUO heroor in bem 1677 '

eingeführten ©eifenjoll. Gin ^riootmarai hatte ju Sinmeria) eine Reifen«

fieberet errietet. 3** ©eförberung biefe* Unternehmen« fottte tünftig oon

aller ©eife, bie ein« ober aufgeführt mürbe, ein fött)**» 3oU für baft gafi

erhoben »erben. Stuf ber Defraubation ftanb Konfination ber ©eife unb

ber XranOportmtttel, fotoie eine ©elbftrafe oon 25 fflttyr. Der ganje

©etfenjoll rourbe an ben priDtleglerten (Seifenfieber $u (Smmeria) oeTpadjtet.")

Da« ^rimlegium »urbe am 11. 12. 1691 unb am 9. 6. 1700 mit

HWnberungen in ben 3oÜfäfcen erneuert.

Crtroa« foäter finben roir Aötte. bie auänefDvocbenemiafien ©c&ufe;ölle

finb, im Often. ©o mürben in ber SWart 1689 fämtUa> franjöfi[a)e

2Baren mit $lu«nahme Derjenigen, bie jur SWeffe naO) ftranffurt a. O. ge*

braa)t rourben, mit einer Abgabe oon 10 ^rojent befl ©erte« belegt.
8
)

§erfömmlra)er ©eife waren oon bem 3oÜe bie $r£f(aten unb töitter,

foroie em&eine ©täbte befreit. 3n ber SWart fud)te man biefe $rioitegien

mehr unb mehr ju bef$ränfen, inbem man jroar bie Befreiung oon ben

bisherigen Rotten befielen lief*/ fie aber für bie neu eingeführten 3ötte nia)t

betätigte. 9tamentlia) roaren bie Oberftänbe nicht oon bem 1611 neu ein«

geführten Äornaolle befreit.
4
) Der öanbtagöabfajieb Dom 26. 7. 1653

betätigte jroar bem Slbet nod) einmal bie Freiheit oon 3öüen, nahm aber

ben neuen £onu,ott auabrüeflid) au«.

Den tleoe*märfifa)en föttterbürtigen oerlieh ber Äurfürft am 27. 10.

1666 eine 3oüfreiheit in genau beflimmtem Umfange. 3eber Witterbürtige,

ber fiä) jum Öanbtage qualificiert hatte, folite nätnltä) 3<>Ufreiheit genießen

für feine eigenen ©aajen, b. h* für sroei fcuber ©ein, SWühlfteine ju feinen

eigenen SWühlen, Baumaterialien gu feinem eigenen fflitterftfc unb feinen

Celmgütern. 3n (ebem einzelnen Salle hatte bie Hmtetammer auf föequifition

einen Sreipafj au«3uftellen.
ft

)

3m allgemeinen ftanben bie 3öüe jur freien Serfügung be« Äitrffirften.

9tor in toe-attar! roaren 2000 Styr. oon ben 9Bafferliccnten ben ©länben

jur Iragung ber ftänbifchen Skriuatnuigtfoften übenuiefen.") Die ©tttnbe

1) 6cotti I, 6. 496, <Rr. 810.

2) ecfltti I, «. 662, «t. 844 *. 21. 6. 1677.

3) 3fanntennonn, SWürt. ©töbteöerf. III, @. 166.

4) Myli«, C. C. M. IV, 1, 9tt. 13.

6) U. «. V, 6. 1023.

6) ecotti I, 6. 311, 9h. 219 * 14. 10. 1663.
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oerjichteten jebodj auf biefe« 9ted)t fit beut tabtageabfchicbe öom 14./24. 8.

1G60. 1

)

3n ben öftlichen ^rooinjen rourben bie Soüftättcn burd) lanbc«hcTrttche

Seamte oerwattet. <Rur in ftleoe*2Rar! waren bie 3ötte feit 1609 ocr*

paßtet.') SBei ber {Reform bcr Äammeroerwaltung im 3. 1651 beabfichtigte

ber Äurfürft ba« tytdjtftftem auch auf bie 3^t)emKi(tung ber übrigen $ro*

omjcn au übertragen. <5r fam jeboch oon biefem $(ane jurttc!, ba burch bie

Serpadjtung ber 3öfle einem leben Huettmber ein }U großer CHnbltcf in bie

©nfünfte be« ©taate« gewahrt roorben märe, roftyrenb hn Snlanbe eine hin»

reichenbe Hnjoljl oon Jcapitaliften, welche bie Pachtung hätten unternehmen

fötmcn, nicht oorlpmben war. <5* Mieb baher in $Heoe*SRart bie 3oÜV
ocrpachtung, in ben übrigen ^Jroüinjen bie 3ollDerroa(hntg befielen. Übrigenö

mar auch bie 3ottüerwalhmg mit ber neu eingeführten ©etbroirtfchaft ganj

gut oereinbar, ba bie 3öttner nur bare« ®elb an bie $of* unb ßanbrenteien

abführten. föur bie Siuffteüung fefter (State wäre bürg allgemeine Durü>

füljrung ber 3oöoerpochtung erleichtert roorben.

IT. £)a« SRün^regal. £>a« Sföünjredjt at« ein töegat hotten bie

tfanbeflljcrren oon Jeher auf ®runb ber föeich«gefefce ohne ©nmifchung ber

fcinbftflnbe auegeübt. 9tor in ber 3eit be« tiefften ©erfatt« afle« ftaatttchen

t'cbenö, unter ben uatocrfchen flflarfgrafen, waren bie ©tünbe oorübergehenb

in ben 93efu) be« SWünjregafo gelangt.

Diefe sjeit lehrte unter ®eorg ©ifhclm roieber. (5r fah fi<h bei ber

allgemeinen 2Rünperf$fechteruTig im Änfange be« Dreißigjährigen ftriege*,

ron'hrenb welcher bie ©tfinbe allein in ihren Stoffen noch gute« alte« (Mb
hatten, genötigt, ben ©tänben ba« SWünjrecht auf brei 3ahre jn oerpachten,

«mit $i(fe be« guten ©elbe« in ben flättbifchen «äffen gelang e« auch, ber

lücunjUeTjcpiccgtcrung <jirigau ju geoteten, uno nacg zioiauj oer Drei oflgre

üetannte Der Hurfiujt ]eiu|t, aw er Die lyturtje rtneoer uuemaQm, Daß Die

©tänbe fict) um baG Canb oerbient gemacht hörten.*)

Storch ba« flJcünjebttt ®eorg ©«heim« o. 1. 1. 16234
) würbe bann

bae SDßünjtvefen roieber in einen richtigen (Staub ße[efet, inbem fortan aue*

fchtiejjlich 9ceich«fchrot unb Rom geftattet fein fdflte. Stach btefem Seeich«*

münjfufi fottten bie ganzen, falben, oiertel unb achtel ©pejteethalet 14 ?ot

4 (Shran fein holten, au« ber Sftart fein neun «tt)aler gemütu> bie (ikofehen

1) U. Ä. V, «. 968.

2) U. % V, 6. 976.

S) U. % X, ©, 23.

4) Ifjlfat, C. C M. IV, 6. 1203.
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fieoodbtig ju 9 Sttfr. 1 Ofc., bie DretA fünflOiio jn 9 2*r. 8J Ofc, bie

Pfennig« bratörtg ju 10 Xtyx. 13 <9r. au«gemünjt werben.
1
) .

Örft ber aroße tfurfürft micfi Don biefem flttütufufee bei ber ©ctbnot. in

baUiger ©ajeibemftnse aueprägen liefe, Den ©tänben gegenüber begrünbete

er tiefe flttaferegel bamtt, ba§ er erttarte, bürg bie Steigerung be« greife«

ber 9?eid)«bufaten fei ba« Sanb Derart mit fä)leibten Duteta überfebwemrat

worben, bafe ber Keine SWann für eine 9teil>e oon Hrbeit«tagen auefcr)(ie§(tct>

mit Dufaten bejaht werbe, baffir aber weber 9$rot nodj Bier erhalten

timne, ba niemanb fOr einen Zutaten jwel %fy\\tx Keine« GJelb geben fönnc

ober wolle. *) Um biefem ÜRangel an Keinem ($etbe abjuljelfen, erliefe ber

Surfürft ba« SWünjebitt uom 17. 2. 1651. 9
) Da«fclbe orbnete bie Hu«*

münnmg oon jjmtu uub Cfingrofc^enftücfcti, ©ed)«« unb 3n^öfenm0f,il^cn

an. ö« war jwar niemanb genötigt, mebr al« 10 Zltfx. auf 100 Xl)lr.

oon ben neuen SOTünjen anmnebmen, im übrigen batten biefelben jebod)

,3mang«fur«.

Diefe ÜRünjoerf^tc^terung begegnete bem allgemeinen ©iberftanbe ber

©tflnbe befonber« in ber flurmarf, ba ben ftänbifcfjen Äaffen oor allem eine

Überfdjwemmung mit ber neuen ^Unje brofyte. Die Deputierten jum grofeen

3lu«fdjufe erHärten baber am 15. 4. 1651 bem Äurfürften: „Denn ob

{warten bie Sanbftänbe nodmtaln nta)t gemeint fein, fia) in C(). D.

bobe föegalia ju mengen, fonbem biefelbe billig bamit naa) be« $eil.

fööm. töeidj« ©flogen gebabren laffen, fo läuft betmo$ bei biefer berau«»

getaffenen geringen SWünje ibr merKia>« 3ntereffe mit unter, unb befinben

nia)t, wie eine foldje Sfoberung fia) wot werbe practiciren unb btefe

©rofdjen, bie be« $eil. SRöm. töeiai« @<brot unb Äorn nidjt gemäfe fem,

unb secundum bonitatem intrinsecam faum ben batben Xljcil iljre«

testen valoris Debatten, mit Qanb unb beuten Wiujen fönnen eingefübrt

werben."
4
)

Die <Stänbe fteUten fidj alfo burajau« auf ben ©oben be« befteljcnben

9ted)t8. ©ie matten ben ihirfürften barauf aufmertfam, bafe er ba« 2flünj

renal jwar otjne ftä'nbi[cf)en ü^eirat, aber ben 9?eid)$a,ef:|}en gemäfe au«3uüben

baue. Dod) bie j&tit war oorüber, wo ba« töcid) imftanbe war, ben große*

ren Staaten gegenüber bie 9fo«fül)rung feiner Gtefebe ju überwanden. Der

1) »Ubtl, ®taQt»l>au«f)att, e. 31.

2) U. % X, 0. 197.

3} Myllui, C. C. M. IV, S. 122t).

4) U. «. X, 107.
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tfurffivft lieg fid) oon bem etamal eingetragenen SQJcge bura) ben $)irowi«

auf bie Öfctc^öoefe^e nicht abbringen. ©ielmebr fuchte er bura) ©trafanbro*

jungen ba« ©infen bc« ©ert« ber neuen flnttuje m oerhinbern. <5rft al«

biefelbe in ben Sßadjbarftaaten ^erabgefeljt ober oerboten rourbe unb infolge

beffen nach Sranbenburg jurüefftrömte, wo Jefct bie greife ber ©aren be*

beutenb fliegen, fefete ber Äurfürft bura) bie (Sbifte oom 1. unb 15. 0. 1660

ben Äur«mert ber SWünjen in einem bem üfletatlrocrte entforechenben 23er*

hattni« ierab.
1

)

3m 3. 1667 oerbanb fia) Sranbenburg mit ©achfen in. bem ©ertrage

oon 3tana jur Sinnahme eine« beftimmten SJiwtjfuße«. Alach bemfdben

folltc bie feine SJtorf nicht Aber 10 Xblr. 16 <§hr. aufgebracht, unb alle

sJflfinjen gleich gut auegeftattet »erben. f)inftcr>ttic^ ber Heineren SKunjcn

banb man fich W<nt furj barauf nicht mehr an ben 3inna[ä)cn

SKunifuS.
1
)

©neu neuen Httünaoertrag fdjloffen 1690 ja ßeipjlg Äurfadtfen, SBraun*

fcr)metg *Lüneburg unb SBranbenburg
,

rooju fester noa) ©ebroeben wegen

feiner beutfehen Sänber Tom. Diefer fog. Seidiger 3Künjfu§ ift ein tlc^t^e^n*

gulbenfuji ju 18 ®tb. ober 10 Ztflx. auf bie feine SRart, roährenb ber

©ottnoert unbeftimmt blieb. Der 9Äftnjfu6 blieb nominell bie jum Unter-

gänge be« iReich« befteljen.

III. Da« Sergregal SBon ben jabtreidjen fanbc«I)errlicben ©ereajt»

famen, bie unter bem Tanten be« Bergregal« aufammengefaßt werben, mar

im 17. 3bb. nur ba« ©algregal oon 93ebeutung. Da bie ©afybergroerfe in

ber SKarf fich nicht rentiert Ratten, fo mar ba« ©algregal jum ©alsmonopol

geioorben. Der ßanbe«f)err bejog ba« @alj au« Lüneburg, unb nur er hatte

ba« We$t, ba«felbe ju oertaufen.

«n bie ©teße be« ©atmtonopol« trat 1625 eine ©alafteuer oon

1\ <tytx. pro ?ferb, bie an ber erften Sottftfitte entriü)tet merben mujte. Doch

blieb bie ©aljeinfuhr nur oon Lüneburg au« geftattet*) Der große Äur*

fftrft gab einige 3abre nach feinem Weglerung«antriti, im 3. 1643, auch ben

©alahönbel mit $olen frei gegen (Erlegung ber üblichen ä^«- 4
)

9Mein burch ba« (Sbift Dorn 15. 2. 16528
) nahm er mieber ba«

monopol für fich in Änfprua?. Der ©erlauf fremben ©aty« blieb nur

1) «irtet, ©taat^ai^alt, e. 82.

8) tu a. 0> ©• 83. ,

9) mtUm, c. g m. iv, e, i, »t. 7 * a.:ia 1625.

4) IfyHw, C. C H IV, 2» 1, «r. 9.

6) M7U«, C. C. M. IV, 8, 1, 9tr. 10.
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nujjerfalb ber Cagerftflbtt unb gegen einen Ginfufjrjoll oon 6 %fj/Lx. für ben

ÄBugen geftattet.
1

) ©efreit oon biefer Steuer blieben auf ©runb be« tfanbtag«*

abriebe« oon 1653 nur bie ^rioilegierten.
,

ftrtebricb 1. oerfugte 1708, bie GümaGmen oue bem Satmtonopot

noa> ^u fteigern, tnbem er eine befonbere Saljfieuer einführte unb leben

oljn« Untertrieb oerpfligtete, ba« ©alj nur au« ben Wnlglidjen ftaftoreien

ju taufen.
8
) Die Saljfteuer betrug in allen Shrooinjen 16 <&t. für bat

berliner Steffel.»)

Um einen Überblicf Aber bie (Einnahmen an« bem 9?eaal xu aetuinnen.

würbe eine aller Untertanen olme Slu«nal)me, ftrauen, Äinber,

Dienftboten über 12 &u)re, fomie eine 3afjlung alle« milcfoebenben MW
oorgenommep. Die Beamten würben angewiefen, bem )U biefem j&mdt

abgeorbneten, jebe« Ort« eintreffenben Saljinfpettor mwerjüglicy oormarbeiten

unb bemfelben aUe $ilfe unb rtnleitung ju geroäljren.
4
) infolge ber all*

gemeinen Un3ufriebenljeit mit ber neuen Steuer entfließ fia) ber ftönig

bereit« 1711, biefelbe wieber aufju()eben unb an tyre Stelle eine bhrefte

Steuer treten $u laffen.
6
)

(Sin weiterer rluöflufj be« Bergregal« ift ber in Äleoe-ÜJJar! oorfom«

menbe ftofjlenjcljnt. S5on famtüdpn fioljtenbergroerten mar bem fttnbedtjerrn

ber jeljnte £ei( be« (Srtrag« ju entrichten. ®egen biefe Abgabe tonnte nur

ber 9tod)wei« unoorbentüdjer öerjfibrung fdjm)en.
6
)

Da« alte 33iergelb, weld)e« 3oaa)im I. ein für allemal bewilligt mor*

ben mar, rourbe wäljrenb biefer ganzen ^eriobe forterfwben, wie e« im 16.

3ljb. feftgefteltt war.

Xte Organe.
i

So lange bie SBennaltung ber Domänen beftanb, gefct>a^ biefelbe in

fdmtlict>en ^rooinjen bura) bie furfürftlia)en Amtleute ober $auot(eute.

3fmeu ftanb für bie SBüreauQefcr)iiftc ein Äint«fTreiber jur Seite.
1
) Der*

1) Myliai, C. C. M. IV, 2, 1, 9hr. 13.

2) Mjlias, C. C. M. IV, 2, p. 60.

3) pr »ranbtnbura f. Mjliu«, IV, 2, 1, 9hr. 24 t>. 13. 10. 1708; für «lew.SRarf

@cotti II, ©. 768, Wr. 6ö2 t>. 1. 12. 1708; für Bommern Ouitfwaitn, ©. 10HÖ t».

18. 10. 1708.

4) ecotti II, 0. 762, »r. 694 o. 12. 8. 1709.

6) Myliu«, C. C. M. IV, 2, 1, »r. 26 unb Outönum», 6. 1024 ». 6. 8. 1711.

Ci) dcotti 1, e. 833, Mr. 2«3 *. 14. 8. 1M0.

7) &ttr f. pr. »erf. o. 1WU in ber 3tftr. f. pr. öeft. 1874, «. 74.
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felbe fatte nattienttic^ ba« <5rb* utib Sagerbua) ju führen, in weldjem ein*

getragen würbe, ju welkem Wcdjte unb rote lange Jeber feine ©ttter befaß.

©old)c 95üd)er beftanben in freuten unter beni Kattien §anbfefteubfld)er

fa)on nadj bcn Ämteartifeln Don 1642. *) 3n ben übrigen ^romnjen würbe

bie Anlegung berfetben erft bura) ba« allgemeine @bift Dom 27. 11. 1704

anbefohlen.*)

3n £leoe = ü)?arf, wo bereit« feit 1558 bie 93erpadjtung ber Domänen

beftanb, maren bie Droften unb Ämtleute mit ber Domänenüerwattung nldjt

befaßt, ©tatt bcffen beftanben al« flaffenbeljörben jur (Stnjie^ung be*

^aa)t3tnfe« bie SRenhuetftereien. Die 9?entmeifter ftanben nitt)t unter ben

Droften unb Amtleuten, fonbern bhreft unter bem Öanbrentmeifter att ber

oberften Jtoffenbeljörbe ber tyrootai, an bie fie ifjre ©tmaljmen abzuliefern

Ratten.

2l(e 1651 in ben übrigen $rooinjen bie Verpachtung ber Domänen

burdjgcfitljrt würbe , nntrbcn in ben mittleren ^rooinjen, roo bie Hmtleute

auf bie Verwaltung ber Domänen unb auf bie 3ufti| unb Volzel über bie

baju gehörigen ÜBauero befdjvänft roaren, bie hinter ttollftänbig aufgehoben,

unb an tljre ©teile traten ehtfadj bie Domänenpä^ter. ©päter würben

allerbing« bie «mt«l)aupnnannfdjaften wieberfjergeftcllt, bie BmWfjauptleute

aber auf bie $>anbl)abung ber Suftlj unb ?olijei über bie Domänenbauern

befdpra'nft, roäl)reub fie mit ber Domitaenoermaltung felüft niö)t« me$r ju

tljun Ratten. Die &mt«$auptmannf($aften bilbeten baljer eine Hrt oon ©ine«

füren, bie meift an uwalibe Offiziere »erliefen würben.

ftentmeiftereien wie in Äleoe^üRarf würben m ben mittleren $rooiiqen

nidjt errietet. Vielmeljr war bie ?aa)t bireft an bie $roDinjiottaffe ab*

juliefern.

3n SWinben unb 8faDen«berg blieben bie Ämter unb Drofteten jroar

befielen, bie Ämtleute unb Droften verloren jebodj bie Domänenoerroaltung.

Gbenfo erhielten fid). in Greußen bie $auptmannfa)aften mit berfelben ©n» •

fd)ränTung. Da Jeboö) in ^reufjen bie Domänent)erpad)tung nur nun Xeil

burdjgeffiljrt würbe, fo behielten bie ^auptleute teilweife bie Verwaltung ber

Domflnen.

Die Cofalbeamten für bie ftorftoerroaltung finb im allgemeinen in allen

^rootajen biefelben wie in ber oorigen ^kriobe in ©tanbenburg. 3n ben

iwiiuajfn jterritonen uno nur Die Vianien oer joeamicn QuiueicqeTiD. ^so

jungten j. id. m kicdc aio oueriter soeamter oer ^agenneinet, unicr iqm

1) ^nk, C G Prot Ur 9h. 9.

£) iijH», a c m. iv, e, 8, trv. &
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bie ©olbgTäffen ju Wrgena unb STOontreberg, al« ©ufotternbeamte We
SEtolbfdntiber, »ufömcifter, ©albmefler unb Öörfter. ©amtliche ftorftbeamte

Ratten in 3agbfoa>n bcn Befehlen be« Sägermeifter« nadjjufommen.

Die Verwertung be« $olje« gefcfyu) nie im Often bura) ^o^uiärrie,

beren jityrlidj brci ftattfanben. Diefc öiimalwien wie bie $o(ft<, SWoft* unb

93rü#tengelber gingen an ben ©ulbfdjreiber, bei barüber 93udj m führen unb

jdbrltrf) in ©egcnuwrt be« Sägermeifter* unb bcr Söalbgräffen m ber «ommer
SRedjmmg ju legen fyitte.

1

)

Die untetften Seamten für bie 3ottoenualtung bilbeten wie in ber

vorigen $eriobe bie 38ltner unb 3oübereiter. 3n £leoe*2Hart traten an bie

©teile berfelben bie 3oü>ä<$ter, benen Beamte unb ÜKagiftrate bei tyrcn

Hebungen §ilfe unb ©<$ufc ju tetften Ratten.
1
)

Cbcnfo blieben bie ÜRünjbeamten biefelben wie früher. Der Verfauf

bc« ©alae« erfolgte burdj lanbesljerrlidje ©alafattoren.
8
) Der ©njetoerfauf

lag ben @aljfellern ob. S3eibe würben fontrolliert bura) bie ©aljinfeeftoren,

meldje namentlia) bie üßa&e unb ©ewiajte ber Sattoren unb ©euer au

prüfen Ratten.
4
)

Die Verwaltung be« alten S3iergelbe« blieb ben 3tefemeiffcrn in ber

bisherigen ©eife.

Die Vrooinaialbe^örben für bie Verwaltung ber Domänen, ber Regalien

mit 2lu$naf)ine be« gefonbert bar^ufteUenben ^oftregal« unb be« alten 93ier»

gelbe« bilben bie $lmt«lammern unb Sanbrenteien. Diefe ^rooinalalbeljörbcn

finb jmar überall naa) gemeinfnmen ©runbfäfeen organifiert, im einzelnen be*

ftcljen aber bot!) noaj mannigfache töbiueiajungen in ben oerfa^iebenen tyrooinjen.

SWtr müffen bafyer oon einer jufautmenfaffenben Darftellung Ijler Slbftunb

nehmen unb bie 93ef)örben ber einzelnen ^ßrouinjen befonber« befyanbeln.

3n ber Äurmarf §atte bie oberfie Äontrollbefcörbe, bie 9tmt«fammer,

bt« in ben Änfang be« 17. 31)b«. au« bem ßammermeifter, bem Vice«

tammermeifter unb mehreren Bmtsfjauptleuten beftanben, bie a(« uTtttglieber

be« oberften ^inangfoUegium« ben Xitel Hml«räte führten. 9to<$ bcr Er-

richtung be« ©elj. töat« mürbe bemfefben aua; bie oberfte Leitung be«

Äammerroefen« übertragen.

(Srft 1615 würbe bie 3mt«lammer at« tollegiale ÄontroUbeljörbc unab*

tjängig oom <Se$. Wate neu organifiert. SRaO) ber bamal« erlaffenen Hmt«*

•1) €cotti I, @. 874, 9h. 206 ö. 18. 10. 1649.

8) @cottt I, e. 673, 9h. 449 t>. 11. 8. 1694.

3) Myliw, C. C. M. IV, S, 3, 9h. 10 to. 1658; 1, 1, 9h. 40 b. 1709.

4) Myliw, C. C M. IV, 8, 1, 9h. 19 0. 4. 5. 1694.
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tammerorbnung beftanb Wc 9(mt«!ammer au« einem ^räfibenten unb mehreren

«Katen, oenen aua) $roct jur amtoutnuner Derototicte jpouptieute gegorten.

Dem ^Jräfibcnten ftanb bic formelle Leitung ber 2lmt«fammer ju. $lud)

gcitte er ote sücrutnoung Der vinueiammet mit Dem seuryüriten uno Dem iä)eQ.

Wate aufredjt ju erhalten.

3nm töeffort ber SlmWlammer gehörte bie Kontrolle ber Domänenoer*

uuiltung, be« Sero* unb SKünaregal«, bie Prüfung ber SRedjnungen ber

Unterbeamten, tn«befonbere ber ^mtäfyauptfeute, fomie bie Prüfungen ber anf

bie $ofrentei angeroiefenen 9?c<f)mmgen. Ü^nCr) ©nfüfnimg be« ^adjtfoftem«

tjatte fid) We 9mt«fammer nad) Hrrenbatoren ummtljun unb nad) fteftfteuung

brt Überfdjuffe« ber eim/lnen Domänen bie Xraftaten abjufdjUefcen.
1
) ftußer*

bem (jatte bie 2lmt«fammer in $offtaat«fadjen bem $ofmarfdjaß unb Depu-

tierten Offizieren auf u)r Stillungen in alten <Sa$en mit gutem 9?at unb $ilfe

beijuftctyen unb für bie ©ebürfniffe bc« $offtaate« ©orge ju tragen.*)

$ür bie Sfireaugefdjäfte würbe ber Hmtefammer eine befonbere Äanjtei

jugeotbnet, roetdje au« oier <Serretären beftanb.

Die Itoffenbeljörben bitbeten für bie fjorften, 3ötte unb aRünjemnaljmen

bie rurfürftftc^e CEfjatuüe, roetdje an ©teile be« flammermeifler« getreten war,

für bie einnahmen au« ben Domänen unb bem ©ergregat bie $ofreutet.

Die au« biefer Trennung ber oberften ftmanjbeljörben fie$ ergebenben Um
juträglidjfeiten fudjte mon 1651 baburdj ju befettigen, baß man bem ^)of*

rentmeifter al« ftat in ber Hinttfammer @uj unb Stimme oerltelj, roäljrenb

im übrigen bie $ofrentei al« felbftänbige 93e^rbe beftefcn blieb.

3n ber Stomart beftanb bie unter SRarfgraf §an« errichtete «mW*
lammer wie bi«ljer au« bem ftammermeifter al« 93orfifeenben unb oier töäten.

Die ®efd)afte be« ßanbrentmeifter«, beffen Stellung ber be« (urmärüfajcn

$ofrentmeifter« entfprad), mürben oon einem ber Wtt üerfeljen. Die 93er«

binbung oon 2Imt«tammer unb Wentel, roie fle in ber Äurmart erft 1651

eingeführt mürbe, beftanb ftier alfo föon in früherer £t\L 3m Übrigen

entforadj bie Äammeroerroattung ber Heumar! oollftänbig ber ber fturmart.

3n Äleoe*2ftarf f)atte bi« jur ©efifcnafjme be« Canbe« burdj ©ranben*

bürg Überhaupt feine fotlegialifa) organifterte oberfte fttnanjbeljörbe beftanben.

ber $oforbmutg $ergog Üo^ann« III. oon 1534 rufte bie gefault*

oberfte $manjüerroafoing in bem büreaufraHW geflottetm Wcajemneifteramt,

1) Rcfhipt an bie Smttfammtr d. d. $&tt*, %, £9. L 1662 bei dfaacfo^n in ber

3tf*r. f. mr. Oef<^. 1876. 8tU. VIII.

2) fbmKammerotbnung bon 1652 bei 3[aacfo^n, a. a. ©<it XII.
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O^e^itfrtt beigegeben waren. 1
) Der Sanbrenrmeifter Ijatte bte oberfte ftontroUe

ber Qtaanjoerwaltung unb mar glew)jeitig bie oberfte ÄaffenbefjÖrbe.

(56 mar nun bat Seftreben ber branbenburgif^en Ö&vften, bie $inanj*

ücrtDöltuno naa) märfifdjem ÜRufter umjugeftalten. ©djon 1612 würbe ehre

unter Rettung oon jroei <$e$. Häten fteQenbe ftmtttammer gebilbet, ber au$

ber Sanbrentmeifter at* ÜRitglieb angehörte.*) Die ©erorbmmg ©dparjen*

bergft oom 15. 8. 1631 über bte Organifation ber oberften tabeebeljörben
5
)

bcftätigte biefe ©nrufyung unb beftiinmte ba6 Weffort ber ttmtt' ober

fte$enfamnier ba#n, bog oor biefelbe alle* geljöre, wa« bie (anbeftjprrtictp

Öfonomie, Domänen unb ©efälle betreffe. Die rtmWfammer erlieft ulfo

nur bie 93erwattiWQ ber Domänen unb ber baju gehörigen ©efäüe, wie 3infe

unb pa)te, wäfjrenb bie Regalien ber Regierung Derblieben.

Geringe Änberungen erlitt bie «foitttommerorbnung btirct) ben fcmbtag«*

abrieb oom 9. 10. 1649 § II.4 ) tfu$ na$ biefem &atte ba« «mW»
fammerfoUegimn mit bem ßanbrentmeifter, jwei fte^enmeiftevn, einem ©efretär

unb brei Ännjliften bie öfonomiftfcn Sachen ju frottieren. 3eb«$ füllten

bie jur 9l*tefammer oerorbneten JRüte in mistigeren ©adjen, j. 8. bei allen

($Tenjftreitigteiten, bem Statthalter unb ben übrigen ©e(). töüten tommunicieren

unb r>. ?!)iu'ii bcfdjließen. (Sine tlu$fiUjvung$oerorbnung oom 15. 11. 1649*)

bcfiim . % Die 3u i
amnien

f
c
tJ
unG ber Slmtöfainmer nafyer bafyin, ba6 oon ben

fea)3 vtöligen unb brei 93ürgerlia)en, welche ben ©elj. OtegierungSrat bilbeten,

je einer jur ttmtefammer ju gebrauchen fei.

Stot$ naa) bem foinbtagflabföteb oom 14. 8. 1660*) blieb bie Hmts*

tammer alt brüte* $roDinjialfollegium neben Regierung unb Suftijrat befielen,

„ba (Steinte ober afegierungtfadjen mit ben oeconomifa)en, weil et gar

diversae funetiones fetmb, in einem Collegio ober Conclavi oon einerlen

9Wu)en, otjne mercflidje SJerljinberung unb confusion nidjt tractiret no$

oxpediret werben Hmnen." Die bisherige 3ufammenfefcung ber «mttfammer,

monad> biefelbe au6 ben Ijierju infonber&ett Deputierten töäten unb bem Sanb*

rentmeifter mit jwet 9fec(}enmeiftern, einem ©etretär unb brei ßanjliftcn a(*

Unterperfonal beftanb, würbe einfach beftätigt. Dagegen erfuhr ba« Weffort

ber SlmWfammer eine (Erweiterung, ©äljrenb nodj in bem Sanbtageabfdjieb

1) U. «. v, e. u.

2) U. «. V, e. 60. 3|aacfof>ti, <&«fo. «eomtent IJ, 6- 49 frfct biefc

tteform irrtümti^ erft in ba« 3abr 1624.

3) ecotti I, @. 847, Wr. 178.

4) U. % V, e. 390.

5) U. «. V, @. 897.

6) ecotti I, e. 333, 9h. 3Ö2.
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Dom 14. 10. 1653 c. 28 1
) bie $ot$mbter unb ©Ziffer, weu}e über bic

3ott' unb ßtcentöäc$ter ui flogen Ijatten, mit ttjren 85ef<$roerben an bie töe*

gierung Derroiefen roorben roaren, rourbe ber 9mt$fammer }efct aud) bie

«uffiebt über bie 38tte unb Sicenten übertragen.

Die oberfte Äaffenbejjörbe ber $rooinj mar ber ßanbrentmeifter, toeldjer

gfetdjjeitig afo 9tot @hj unb Stimme in ber Hmtttammer (atte. Der

ßanbrentmeifter mußte im Canbe geboren unb getutgfam poffeffioniert fein,

aua) gehörige Kaution (eiften. Sei einer ©rlebigung be« SJmts Ratten (Statt*

Rätter unb {Regierung bem tfurfürften jtoel qualificierte $erfonen ju nominieren,

unb biefer einen oon beiben )u ermäßen, nadjbem er Dörfer be* ©tattljaltere

unb ber Regierung S3eric$t über be$ Hnäufleßenben Dualität unb ©ermögen

eingeholt tjatte.*)

Sac^e beä Öanbrentmeifter« mar e6, fämtlidje eingebenden ©elber ht

(Smpfang )u nehmen, oon biefen oierteljä'brlia) bem Statthalter unb ben

ÄmWfammerräten einen «Statu« be* (Smpfange» unb ber Ausgabe unb {ityr»

tiaj bem Statüjattcr unb fämtlifijen ©ei töäten ooflftänbige Weajnung ju

legen.
8
)

3n Greußen rufjte bie oberfte ftinanjoerroattung bi6 jur Qtxt be6 gtofecn

Sfttrfürftcn bei bem üon bem Äurator ©eorg 9rtebricb eingelegten Cammer«

rate. Derfelbe beftanb au« einem Äammermetfter, jroei ©efretären unb jroei

töentmeiftern, rotity beiben teueren bie Äaffengeffl)äfte |u beforgen (atten.

Diefer büreaufratifdj organftferte Äammerrat ftanb unter ber Staffiert

ber Oberräte, benen bie $ouptteute unb bie anberen ftuianjbeamten ebenfait«

töedjnung ju legen blatten.

Der große Äurfürft reorganifierte batb nad) feinem Regierungsantritt,

im 3. 1643, ben Äammerrat ju einer foüegialen Ämtsfammer naa) märfifebem

SDiufter.
4
) Diefelbe blieb jeboö) ben Oberräten att Äoüegium untergeben.

Diefe Ratten wie btefjer neben ber Hmtftfammer btreft oon ben £}auptleuten,

fcmtafTreibern unb 9?cntmciftem icf^rlie^e SRecfmung $u erforbern.
R
) Die

öeauffiajtigung ber S3erroaltung ber Ämter lag fpejiett bem ßanbbofmeifter

ob, melier bafür Sorge ju tragen (acte, baß bie Ämter unb Borroerte

rooty abminiftriert unb Mängeln abgebolfen werbe. 3« biefem JJnxcfc (arte

er bie Ämter gehörig $u oifUieretu
9
) Dagegen mar bie Äontroöe ber für*

1) u. *. v, e. 688.

2) J. K. ft. 14./84. & 1660 in U. V. V, C 958.

8) 8. V. b. 9. ia 1649, H24^26tetL«.V, €J.89a

4) Sfaocfo^n, tammerftaat in ber fltWr f. >r. flkf<i 1876, e. 161

6) ft. 8erf. fc 1661 ht kr ßtfoT. f. *. tcf*. 1874, «. 63.

6) *r. 8erf. €.64.
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fürftli^en ©$löffer tan Oberburggrafen übertragen.
1

) Dte ftomoetenjen

finb a(fo noa) ^öcr>fe fa)roan?enbe unb greifen oielfaö) in elnanber über,

tfaffenbebörbe mar ber ßanbrenrmetfter.

fcfir Bommern erfolgte bie (Srridjtung einer befonberen Ämtefammer

bma) bie tynterpraitnerfap WegimentOocrfaffung oom 11. 7. 1654, STtt. 9.*)

Die Ämtetammer beftanb au« bem öfonomie* ober Äammerbireftor, ber

jeberjeit SWttglieb ber Regierung fein unb auf Grforbern fia) ju ujren

i&Ujungen ctnftnuen jouie, uno etncm «ammerrat. söetoe mußten litngeoorenc

oon «bei fein. Gin britte« SWitgtieb mar ber (SajtpMauuhnann. «ufcerbem

behielt fia) ber fturfürft oor, fall« es erforberliaj f$eine, noa) einen jmeiten

Äammerrat }u beftellen.

Da* 9ieftort ber 2lmt«faminer nmrbe baljtn beftimmt, baß „berfelbe

unfer <5anuner«Director unb @a)(o^$)auprmann mit ^^""fl ber Cammer.

Wätlje unb Aftern ftleiße, Iren unb ©orgfatt fid) äufferft batyn bemfilp,

baß bie SBorroerfe, €>ä)äfereoen unb Dorffer roieberum erbauet, angeridjtet,

unb alfo unfere Ämter roieber in guten nufebaren ©tanb gebraut unb barin

conserviret bleiben, aua) getreu unb fleißig administriret werben." Die

$mt$fammer mürbe alfo ftreng auf bie Domanenoerroaltung befc^rünft unb

(jatte mit ber ©erroaltung ber Wegalien, roeldje ber Regierung oerblieb, niety«

&u fa)affen.

Der JDefonomiebireftor mie ber (Sdjloß^auptmann Ratten iälplia) bie

Ämter ju oifitieren. 3ur $>erftelMng eine« georbneten $xw«ba(t« fottten

flnroeifungen (ünftig nur noa) bireft auf bie ttoiWfammer, aber ni$t metyr

auf einzelne Ämter audgefteUt roerben.

Stußer ber Slmtefammer als ftontrottbeljörbe beftanb rote in ben an«

bereu Xerritorlen al« äaffenbeljörbe ba« fianbrentmeifteramt. Der 8anb*

rentmeifter $atte leboa) ebenforoenig mie ber furuulrfifdj* $ofrentmeifter oor

ber Reform oon 1651 <5hj unb Stimme in ber 9Cmt«famtner, fonbern

beibe Beerben beftanben fetbftänbig nebeneinanber.

3n «aoeneberg oerfal) narf> ber Organifation oon 1647 bie neu erriaV

tete Äaujlei bie ©efct>äftc ber ttmttfammer, roäbrenb für bie ftaffenoermaltuno

ein Qanbrentmeifter befleiß mürbe. 8
) 8(1* burd) ben föejef Dom 29. 4.

16534
) bie raoenftberger ftaitylei aufgehoben mürbe, blieb ba* 8anbrent«

meifteramt als ßaffenueljörbe befteüen. Än bie ©teile ber £aro,lei in tyret

1) yt. »rrf. ©. &5.

2) aueertefaie ©aramlunfl, ©. 41, 9h. 12.

3) ©ebbigen, ©«för. b. <&r. «aoenflberfl, »b. 1, 0. 140.

4) Mjliu, C. C. M. II, 4, 9h. 80, 2. SeUage.
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©genf<t)aft al« «mttfommer traten bagegcn Türfürftlia> Rommiffarien, mela>

bat ^Beamten bie töerfjmntgen abjunetjmen Rotten.

3tt Sföinben rourbcn bie $unftionen ber 21mt«tammer Don ber töegie*

rang oerfeljett, ber ein Sanbrentmeifter aß RaffenbeböTbe jtigeorbnet mar.

Dagegen mürbe für £alberpatt ein befonbere« MmWtammerfollegtum

neben ber Regierung bcfteöt, meta)e« au« einem 9tegierung«rat at« $rtfß*

beuten, jmd $mt«tammerrttten nnb bem Sanbrentmeifter al« Sföitgltebern

beftemb. Die Raffenoerroaltung (ag allein bem ßanbrentmeifter ob.

(Sbenfo mürbe für ÜRagbcburg gteia) nadj ber ©efi(sergreifung im 3.

1680 eine 9tmt«Tammer gebilbet. Dtefelbe fefcte fid) Stammen au« einem

©elj. töegterung«rate al« SBorfifeenben, brei Rammerräten nnb bem Öanbrent»

meifter. Da« Unteruerfonal bilbeten ein Rnmmerfonfutent, fünf ©efretäre,

jroei <§d)reibcr uttb jwei SBoten.
1

)

3n 9J2oer« ertbtier) rourbe bie gefamte ^inanjoerwattung, bie in anberen

Territorien jmifdjen ber Slmt«fammer unb bem fionbrentmeifter geteilt mar,

allein burd) ben Sanbrentmeifter geführt. Derfelbe mar alfo mie ber fleoe*

märfifcr)c Sanbrentmeifter bi« 1712 fomoljl bie Äontrott*, mie bie Raffen*

beljörbe be* Sanbe«.
1
)

Die anfängliche &ef<$ränfung ber JJuftänbigTeit ber 2lmt«fammern

auf bie SBerroaltung ber Domänen unb ehqetner Regalien oerfdjroanb

me^r unb meljr. SBefonber« al« über ben einzelnen 2tmt#fammern eine

Centrafbeljörbe für ben gangen @taat gefdjaffen mar, ging bie SBerroal*

tung famulier Wegalien mit Kudnafyme be« ^oftregal« auf bie Ämt«»

tammern über.

Die Überfäüffe au« ber Domänenoermaltung fämtliä)er $roDinjen

maren oon ben Sanbrcntmeiftem an ben $ofrentmeifter ju Statin abzuliefern.

Derfelbe bilbete alfo bie oberfte Raffenbebörbe für bie Rimnarf unb für ben

Qcmjen (Staat. Urqt 17 lü mürben au« Der ^ofeentet jroet 5ca|fen geotlDct,

etne lurmornicqe YinueiatHtner* ooer wwDrentet uno etne ^enerai« Romanen*

toffe für ben ganjen (Staat.*)

jteucn Der ^pofrentet uno oen oetoen ipater an igre ^ieue getretenen

Raffen blieb att befonbere Raffe für ben (>ofbau«balt bie Raffe be« Räm*

merer«, me(a)e Je^t al« bie hafürftlicbe (Sbatuüe bejeiajnet mürbe, befteben.

3n fle floffen biefelben ©ntftnfte mie in ber oorigen Waictot, aber triebt mefc

£) ». 6^orantmr0f ftönig grlebri^ I. nnb bec Weberr^ctn in ba fl^t. f. |rr.

Off#. 1879, 6. 176.

8) Mjüfl* a C. H. 17, 4, *r. 98.
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nur au« ber 2Rart, fcmbern au« fämtfl^en ^roüinjen. «uö> oerfajicbcne

hinter in Greußen unb Bommern roirrben ber ßhatulle iiinerotefeiLM

Di* (Sinnahinen ber ßfiatuüe routben iefct nirfjt mebr mm £eil für bfe

'

*^rw WffW»w^fff»w — — » ^ » ^vw^pv ^WV« |W9 V*v

Konten Der ^tnatSDerroaitung DenoenDet, |oni>em auc|(niiei3Ucu yur ote £>oy»

Qaltung unb für bie oerfönlidjen ©ebürfniffe be« fturfürften. $ftr erftere

mürbe na$ ooüfttöibiger $)ura}füljrunfl ber ®elbtoirtfa)aft 1673 eine befon*

bere $offtaat«rentti oon ber. (Sfjatuüe abgejroetgt unb tritt mit Ciatuuein»

nahmen, teil« mit Hnroeifungen auf bie fianbrenteien Dotiert.*) XHe (S^atuüe

blieb alfo nur al« Saffe für bie perf0nli$en 93ebürfniffe be« Äurfürften befielen.

©äfjrenb in ber §ofrentei unb ber G^atuUe ßentratfuffen für ben

garten ©taat oon tinfang an beftanben, gab es eine oberfte Äontroübefjörbe

über ben SImtsfaminern ber einzelnen $rooin$en bi« in bie SMitte be« 17.

3fjb«. nicr)t. Sßietmefyr ftanben bie flmt«fammern (ebiglidj) unter ber ftontrolfe

ber ^rooütjialregierungeu, benen bie ©orfujenben ber %int«fammern fnft

überall a(« Üttitgliebcr angehörten. 3n 23ranbenburg, Äleue-Üftarf unb

^rennen war ben Regierungen bejro. bem ®el). Rate unb ben Oberräten bie

(SntfReibung oon SBefdjrcerben über bie 3hnt«tammer au«brü<f(idj übertragen.

Ku$ follten bie' ttiiit«fauunern ben Erinnerungen unb JBerorbnungen ber

Regierungen nadjfommen.

<5rft bura) bie (Sinfefeung ber oler @taat«fammerräte Safoed, 93lumen>

tljal, «Sajiuerin unb Eornoro al« einer aufeerorbentliaVu ftommifpon jur

Reorganifatton ber Äammeroernialtung würbe prooifortfö eine oberfte Snftanj

für bie £)omänenoerroattung fämtlidjer ^rootnjen gejajaffen, ba ben <5taat««

fammerräten bie ©eneraloifitation aller turf&rfllt£f)en <5mtouimen«quellen über»

tragen mar.
8
) Die ftommiffion lüfte pd) jebo$, nadjbeut fie bie tyr ge-

peilten au&erorbentlia)en Aufgaben erfüllt tyatte, balb roieber auf, inbem iljre

3Ritglieber ju anberen SRiffionen oertoenbet würben.

(Sine Äontroümftanj für fömtlidje ^roornjen mar aber mit ber engeren

Bereinigung berfelben unb namentlia) feit J>erftetlung ber Gentruitaffen für

ben gangen ©taat jur bringenben Rotmenbigfeit geworben. Äl« bafyer ber

Äurfürft bie ©teile eine« turmär!if$en 31mt«lammerpräpbenten mit Raban

oon Sanftein 1659 neu befcfete, übertrug er ifym jugleia^ bie Kontrolle aller

^Imtölammern in ben einzelnen ?rooinjen.*) Demfelben rourbe na$ feiner

1) »tebel, bie ^atuueinri^tuna be« gr. Äurfürflen in ben WIM. gorfjungen, ©b. 1,

@. 324 ff.

2) «iebel, etaatebmie$aft, ©. 17 ff.

3) 2>te 3njbttrtion bei 3faaefo^n, jeaimnerflaatf »eil. VI.

4) 2>ie OeftaUung 0. d. Örinuna, b. 14. 11. 1659 bei SfaacMn, Qtfo b. pt.

©comtentum* II, ©. 123.
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93efta(Cutig bie Snfpeftion über alle Domänen unb 3ntrabcn in allen Sauben

bergeftalt übertragen, bafe er beten Hbminiftration beauffidjtigen, alle Ounr»
tofe Don ben tyroomjtalbeamtw einen richtigen (Srtraft erforbern unb Aber*

baupt olle« ba« refpijieren follte, nm« jum Staden be« Äurfürften unb jur

Webreffierung 0«"i«i Oefonomietoefen« oereic^te. Hu&erbem mürbe (San*

ftein 1G60 jum JOberl)ofmarf<$alt ernannt, unb iljm bainit emdj bie fcitung

be« $offtaat« fibertragen.

£)er SRaajfotger (Sanftein«, S3obo oon ©labebeef, erlieft bann 1078
bie 93eftallung al« „^offammerorafibent unb ©eneral»3nfpefteur aller djur*

fthrftfic^en (Statt", mäljrcnb er gleichzeitig @eneralfrieg«fommiffar mar, fobofe

er bie gefamte ^anjoenoaltung oorübergeljcnb bura) eine Brt ^erfonafunion

ber Ämter m (einer $erfon oereinigte.

3ur (Srridjtung einer Medialen oberften Äontrottbe^örbe nndj Hrt ber

Ämttfammern [ttr bie einjelnen tyrooinjen, bie föjon bamal« beabfidjtiat war,

wie ft$ au« beut Xitel eine« $offammeroräfibenten ergiebt, fam e« {ebod)

nod) nidjt. SBielmeljr erlebigte ber neue ^offammerpräfibent, roie fajon

früher (Sanftein, bie ujm obliegenben ®efdjäfte fetbftänbig unter Seiljilfe

einiger SWttglieber be« (SM). Wat« unb ber formärfifdjen «mttfammer, beren

9(ii«roal)l bem <ßrttfibenten juftanb.

Wad) bem lobe be« erften $offammerprä*fibenten im 3. 1681 blieb

ba« Butt mehrere Saljre tmbefefct unb mürbe fommiffarifa) Don etnjeuten

©e^. Waten oermattet. Crft 1687 mürbe in bem ftrljrn. oon Ankaufen,
ber fa>n oorljer längere JJeit bie Oberinfoeftion ber Domänen fommiffarifa)

geleitet yatte, ein neuer poffamtnerptajtoent Defteut.

Hl« Äommiffare, bie atyttid) ben furmärfifa)en Hmtträten bie Kontrolle

ber emjelnen Ämter au«juüben Ratten, mürben tym fog. «mttfammerröte m
aßen ?room$en betgeorbnet, roiujrenb er in ber Wefibena unter SBet^Üfe oon

®elj. unb Äammerräten bie We^nungen au« ben einzelnen Vroomjen abnafyn

unb bie (Statt aufftellte.
1

)

(Snblid) würbe unter 5riebri$ III. burd) ein (Sbift com 26. 4. 1689
bie $offammer a(« foHeglale Söe^örbe fonftitniert. fclefelbe beftanb au« bem

$offammerpräfibenten unb einem Äöirtl. ®e{). Wate, nämlid) (Sberfjarb oon

ftanfelmarat, meiere gemeinfam bie Leitung be« Kollegium« (oben fodten,

unb oier ®ef). $offammerräteu. Die 93üreau* unb flanjleigefdjäfte mürben

oon jmei Äanjliften oerfeljen.

©on bem neuen Äollegium reffortierte bie ftomflnen' unb Wegalien*

oeroaltung fämtltcfcr ^otnjen. <S« ^atte bie au« benfelben ringe^enbai

1) 3fa«fo*flf «e^. Pt. Stamtentumf II, e. 124 ff.
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402 S)ßf Db««$omÄn«»$irrftorimn.

Stricte unb Redjmmgen ju prüfen, ble ^roomjiaffammern ju beauffidjtigen

unb bie (Statt aufstellen. SWit ber (Errichtung bet <Sk$. S>oftammer Oer»

fajroanb bie Äontrotte ber Ätnttfammern burdj bie Regierungen, bie föon
'

feit 1651 mein* unb mefyr jUTÜcfgebrängt roar, ooüftänbig.

Die ftmanjoerwaltung für ben $>offtaat führte bogegen ba« ^ofmarfdjatf*

omt unter Leitung be« Ober()ofmarfa)afl*. ©o weit für ben 93ebarf be*

$offtaatt bie ©jatuüeinnafjmen nia)t aufteilten, mürbe er au« ben 5onb*

ber $ofrentei gebeert. Severe unb fpflter bie ©enerolbomanenfaffe no^m ber

Öel). §offommer gegenüber genau biefefte Stellung ein wie bie Sanbrenteien

31t ben 9lmt*fammem.

93ebeutenbe SJeränberungen in ber oberften Domänenoerwalümg füljrte

ber ©turj <5berl)arb* «on Danfetmarai om 2. 10. 1697 Ijerbei. 3ur

Unterfudjung ber bi*ljerigen ©erwattung ber 5>offammer würbe junäo$ft eine

nufeerorbenttitfje Äominiffion befteüt. Da man oerfdjiebenen Unregelinä&ig*

feiten in ber Verwaltung auf bie ©pur gefommen fein wollte, würbe ber

tfommiffton, bie au* oier SWitgliebern be« <3efj. Rat« beftanb unt» batb bie

93cjeicf)nung Ober * Domänen * Direftorium erlieft, bura) Reffript ootn

G. 12. 1697 bie ftontrolte fämtlidjer ^rooinjialfumincm unb bie Sluffteüung

ber (Statt übertragen. (Snblidj fonftituierte ein Reffript ooin 17. 3. 1698

bn« Olm*Domänen 'Direftorium ol* ftänbige Seljörbe.
1

)

Cr« war wie bi*ljer au* tuer ©elj. Räten jufammengefefct, Don benen

iebodj feiner ba* fräfibium erhielt.

Die Aufgabe be* Ober*Domänen 'Direftorium* beftanb in ber Kontrolle

ber Crinfunfte au* Domänen unb Regalien aller $YODinjen. ß* l)atte fämt*

lic^e Meinungen ber Hammer«, $ofrentei?, $>offtaat*' unb bcrgleidjeu

Raffen ju prüfen, Unorbnungen bei ber 93crwaltung ber Domänen unb Re>

galien abstellen unb überhaupt alle« ju Derria)ten, wa* „ju einer wot»t

behalten Direction unb Oeconomie be* Äammer*2Öefen« erforbert wirb."

Die Sunftionen be« Ober'Domänen »Direftorium« waren atfo ungefähr

biefetben wie bie ber ®etj. $offammer. Der Unterfdjieb beftanb nur barin,

baß bie $>offammer bie (aufenbe Verwaltung führte unb bie orbentlia>

Äontroübeljörbe war, wäljrenb bem Ober* Domänen -Direftorium nur eine

aufcerorbenttia> SBeauffidjtigung fämtliajcr Äammern einfä)ltefelio) ber <9el>.

$offammer unb bie Reform bie ftammeroerwauung, namentlich bie Durd>»

fülpimg ber (Srbpaajt übertragen war.*)

1) ©. bie föeffripte in ben f)ifl. »ritt. II, 1, 91, 92.

2) Giebel, @taat«^ou0b,a(t <8. 40 unb 3faacfo$n, Oefö. b. pr. Beamten*

turne 11, @. 305 ifi ba« Ober» Romanen • ©ireftorium 1710 noo) ©Ortenberg« ftall unb
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tit fUntrotteit.

£ie abminiftratiue Äontrotte mar gegeben burd) ben 93el)örbenürgani«mu*

ber Hmttfammer, ber ©et). Jjoffammer unb be9 Ober«I)omätan»$ireftorium*.

Diefe flontroüe fanb entrocber Don Sfoiterocgen ftatt ober auf erhobene S3e*

fdjrocrbe. 3m (enteren Satte beroegte fidj ba« 23erfa1pett gan* in ben Qtormen

bei orbcntttdjen ^rojeffe«.

Die töcdjtefontrotle erfolgte burdj bie orbenttfdjen ©ertaste auf erhobene

Äwge gegen ben ftirfu«. (5» madjte fid) Jebod) ba« 33eftreben geltenb, biefe

3uri«bfflion ben (Seridjten, meiere ftänbifa)en (SinPffen me&r utgänglidj maren

ate bie ©erma(tung«bel)örben, ju entgiefjen. @o erging für Greußen am
25. 7. 1644 ein turfürftliaje« 9?efbript an bie Oberräte, „ba| feine

Gitationes in (Sommer* unb $au§l)attung8facf)eu Dom $ofgertdjt angenommen,

nod) Gitationes bcsfyatb erteilt werben fotten."
1

) 3n Älct)e*2ßarf (jatte no$

ber ß. 21. o. 1660 § 37 ben Untertanen freigeftettt, entroeber ben Äurfitrftcn

fetbft oor bem 9teid)3tammergeridjt ober ben Advocatas fisci oor bem Heue*

fdjen Suftijrat ju oerflagen. dagegen fdjränfte ber 8. 8. 0. 1661 § 23

bie« baljm ein, bafj in ^rojcffen gegen ben ft&fuft ber 3ufti$rat oorljer oon

ber BmWtammer Information erforbem fofle, fo baj biefer in fitfatifdjen

tyrojeffen ein roefentlidjer ©nffof? auf bie 3uriebiftion be6 3ufti$rat« emge*

räumt mar. (Sine eigentümliche Einrichtung mar für bie «Kar! bura) bie Hmtt*

fammcrorbnung oon 1652*) getroffen morben. (5s fottten $ter nämlidj bie

3uftt> unb $artenfad}en buro} Dr. 3oac$ttn ffemnig, Äottfiftorialoräfe«,

&ammergeria)t(J* unb SlmtSrat aüein entfdjieben werben, jebod) mit ber 9lmW*

fammerräte 23orroiffen unb Öutadjten.

Überatt mirb alfo ben orbentttajeu ®eria)ten bie 9?ea?tefontrotte ber

XtomaHtenrjermaltung entmeber ganj entjogen ober boaj mefentftdj befflränft.

Da« f$tie§lidje SRefultat ift ber SßkgfaU ber ßontrotte ber (Skripte unb eine

rein abmmifrrattoe Äontrotte ht ben formen be* orbentttaje« ^rojeffe« roie

auf bem Gebiete bcr ^oliieioermattung.*)

bem ©ruä) nm bem öripafyfoflcm aufae^oben. beftonb febod) bil 1718 unb würbe

tat Mefem 3ab> bon griebria) Oifyeta I. 'unter bem Warnen ©enrrat'&etnanen* unb

rjfatanjbircftorium mit ber $oftommer bereiniat Sgl. herüber r-.Äftnne, $r. ©taotf«

rea)t, 8. IIa, €5. 43. ftrrifia) war bie ©ebeutnna. brt Ob««2>omanen»J)trefrorrnml

wäbrtnb ber brei fetjteu 3krt)re feinet »eftebene eine äu&nfl geringe.

1) Grube, C C. Prot II, 65. 851.

2) 6. bief. bei 3faocfo$n, Itommerftoöt, ©eil. XII.

8) MMeti, «ra)w SKagbeb. fef. «8^- 1800, ©eil. Wr. 8 ». E7. ia 1688.
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404 7>Qi mürfifS* «rtbitiofrf.

2. Die Steuern.

A. 3>ic Ctevern unter fUnMf$fr 9erwo(Una.

1. 3n bet Watt. Da« ftflnbiföe »rebitwerl jur ©c&ulbenttlgitnfl

beftmtb in feiner bisherigen ©erfaffung, mit feiner ftänbifdjen JBerwaltima.

93terge(b floß, bi« jur 3ftt be« großen ßurfürften faft unüeränbert fort. 9iut

bat neue SSieroelb mar buro} ben 9tece§ Dom 9. 6. 1624 1
) oon 3 V« tyk-

auf 7 Xbjr. für ba« (kbräu erfjöljt worben.

(Srft ber gro^e fhttffirft fud&te, al« er im «nfotifl ber fettiger 3ab,re

in ben meiften Territorien ber ©tänbe $m geworben mar, bie fetbftänbige

ftinanjoerwaltung ber ©tänbe ju befeitiflen. Durdj ein furfurfttidje« töeffript

oom 20. 10. 1662 erhielten ber Oberpräfibent oon €?a)werin, bie oier Witte

Shiciu« uon 9tol)ben, tfubolf oon Süberu), 9ioin«win!e( unb ftrfiger ben Stuf*

rraQ girr Unterfudmng be« Sftebttwerf« an Ort unb ©teile.*) Den Reform*

oerfudpn ber furfürftli^en ftommiffare im monard)ifd)cn €>iime festen bie

Deputierten ber @tänbe bfe jüfyefte OppofUion entgegen, inbem fie fidj anfangs

für unjuftänbig erf(arten, über ba« ©djulbenwert eine 33eftimmung ju treffen,
8
)

unb enbüd) fidj überhaupt weigerten, weiter ju oerfjanbeui.
4
)

Da« fd)licf?tid|e 9tefu(tot ber $erfyaubumgen, wie e« fidj in bem töeuerfe

oon 1664 barftellt, ift eine ©eftätigung ber befteljenben Ginriü)tungen, jebodj

uuter ©aljrung be« furfürfttidjen auffiö)t«rec$t«: „Sir beftätigen aud) in

biefem töecefj nebft oorongejoflener SBrauorbnung unb töecefj de anno 1624

uüc anbere Skrorbnuurjen unb wa« Unfern getr. (Stäuben bei 51nne()tnung

ber $>errfa>ft fjoljen ©Bulben bewilligt worben, bawiber ©ir fie nidjt beein*

trächtigen wollen, ©o laffen Sir au$ bie «bminiftrotion be« gangen

tfrebitwefen« nodj femer bergeftalt Unfern ©tanben, toie üjncn biefetbe uon

Unfern $crren SBorfaljren ht (Knaben eingeräumt unb barüber paci«ciert unb

recefpert worben, ieboa) ftef)t Un« jebe«ma( frei, nad) ber ftbminiftration

%id)frafje su tljun unb un« baoon töed)enfc$aft geben ju (äffen auf Strt mib

Seife, wie foldje« fyertommen« unb uon Stlter« gwifa)en Unfern ()oa)(öb(.

sperren SBorfaOren unb getr. (Stänben (;ebräud)lidj geiucfen; wobei aber

ntemanb« gefä^rbet, noo) uor ba«jenige, wa« uor i^m nid)t aefa>^en, be*

fproäjen werben foU.
<<s

)

1) Mylius, C. C. M. VI, 1, 9fr. 94.

2) U. % X, @. 361, 3C3.

3) IU % X, @. 36-1 fc 28. 11. 1C62.

4) H «. X, 0. 871.

M «. X, ®. 410.
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«6er trofc be« töeceffe«, ber nur einen SSaffcnftiOftonb jroifäen Sürft

unb ©tänben bebeutete, erneuten fiä) balb bie Singriffe bc« 5htrfürften auf

ba« ßrebitwerf. ©nen weiteren @a>ritt jur Verringerung be« ftänbiföen

(Hnfluffe« tljat bcr flurfürft burd) ba« 9?effnpt Dom 3. 3. 1666/) in

we(a>m er verordnete, bafj fünftig jur Dea)argeerteiumg nur brel ^erfonen,

{e eine oon jebem bcr brei <§tänbe juiujieljen feien, bie iityrlia) umjuwedjfeut

unb iljren fiollegen unb {>cimge(affenen ju referieren fyntten. Der Sanbrent*

meifter, ber Äaffcnbcamte ber ©tflnbe, fottte iäljrKd) ein Granplar ber

abgelegten Wcdjnungen unb jugfeiä) eine Donation aüer ©a)ulben bem

flurfürften jufdjidcn.

@o beftanb ba« ftänbi[rf)e tfrebitwerf noa) c. 20 JJaljre unter tanbe«*

ljcrrlid)er flontrotte fort, ftfir bie ©erwattung be« ©tfibtefaften« erging am

28. 11. 1683 ein neue« {Reglement.*) Da«fe(be fajrteb eine neue Defig*

nation bc« $funbfö>ffe« &or, uon bem jeboü) fünfHg nur bie $älfte emge*

forbert werben fottte. Die Crimtaljme erfolgte nur in ber @täbte ©entölue,

in ber baju beftimmten Sabe bura) ben töentmeifter. 3u ber Sabe führten

Der j^treuor, oer 2i5cron>ncte oon Sücrutuvioin uno Der inentmei|ter je emen

©rfjlüffet. Dem Shirfürften mar iä'ljrlid) eine Überflogt über Gmnafyuen unb

3u«Qaberi su überfenben. Die einnahmen bienten lünftig nur jur Befreiung

bcr (»laubiger, nidjt mr Dccfong oon Unfoften unb 3eljrungen.

Da neue ©djulben auf bie ftönbifdjen Waffen nia)t angewiefen mürben,

aua) bie 35erwattung«foften iljnen nidjt meljr jur Saft fielen, fo naljm bie

©ä)ulb<mtilgung iljren guten Sortgang, fo baß man bie an bie ftitabifdjen

Waffen m entridjtcnben Abgaben mieber Ijerabfefeen fonnte.

Gnblid) glaubte ber Sttrfürft wenige 3al)re oor feinem lobe bie ftiinbifdjc

öinanjuenuattung ganj befeitigen ju tömten. Dura) eine Wefolution oom

9. 6. 1686 erflärte ber Äurfürft, bafc er bie noä) übrigen auf bem ftrebit«

wert fjaftenben ßanbesfdmlbcn auf fid) ncljme unb fie au« ben HHtteut be«

Ärebitroerf« bejahten werbe. 9ut« bem fiberfdjujj fotte ein ©tipenbium

20000 2$lr. Äapttal für märfifa> ßanbeöfinber gebtlbet werben. 3taa)

fcitgung ber Bulben würben au<$ bie ^rebiger au« ben ÜRitteln be« ßrebit*

werf« befolbet werben, wogegen bie ßmjieljung ber ?farrljufcn ju ben Ämtern

in 8u«fidjt genommen war. 9
)

D u. % x, 6. 384.

S) Ii & X, 6. 471.

3) U. % X, @. 468: „©atma^ 6. €1>. 3). refof»irt v bie notb, übrige im neuen

tticrgttbe baftenbe @<fjutbtn unb Credit» auf . ban fogenannten Ätucn einreibe unb

^nffnfd)o| burd) ehtiflc S>frfei(>cn iuf»fb;mbe SÄtttd an fty ju ttfen unb meint fol^ce sc«

f^c|cnf burd) <btn fol^eSWittd au^ bie n-*a) Dbrtjj« Creditoref bei bat SWitt«l4Wctmart.

Digitized by Google



JOO mMiftt fttfMhiKTf KtUnMfc* (Steuern in *lew. SWart

^Die ©efeitigung be« ftebitmerl«, bie fd)on in ti&Jfter 9Nft)e ju ftetjcn

fa)ieu, fanb g(eia)rooty nidjt ftatt. 9lod) beoor aüe ßanbesfdjulbeu getilgt

maren, roie« bie fotgenbe Regierung in üjrer ©elbnot neue ©Bulben auf bie

ftflnbifajen Äaffen an. 3a 1704 mürben benfeften fogar neue (tfimafyw»

nuetten jugefttln*. Dura) ein löniglia)* (Sbift Dom 23. 2. 1704 unb bura)

ben <§a)ofrecejj Dom 9. 5. 1704 1
) würbe ber $>ufeufa)o6, ber bamalft nur

in ber 2)2itte!tnarf beftanb. auch auf bie übriaen Xeile ber ßm- unb 9teumarfwww — w mww www ww www • » w wswr t wwwwwwrß wwwwwmj wwww | V * Tl* * * ^mrwwwwr wrw'Wf wgw/wmwy wwwwwr m Wm • • ww • »

uu«gebefjnt. dagegen mürbe ber ©runbfdpS, ber fa)on 1683 auf bie $ttfte

iKrabgefefct mar,*) am 11. 8. 1704 auf ein Drittel rebudcrt.
8
)

Die GimjeQung ber bircften Abgaben erfolgte in bcn ®tflbten bura) bie

©tabtmagiftrate, auf beut ftmbe bura) bie ftrei^einne^mer, bie Grrf)ebung

be« neuen Sttiergelbe« bura) bie 3itfci"'ift" in berfelben Steife mie in ber

oorigcn ^criobe.

3ur (Sentratoerroaltung bed $ufenjcf>o[fe« [oüten au* ber SUrmarl unb

13riegnife jioei, auO ber SRittefmarf jroei, aue ber Ucfcriuart unb Heumar!

je einer oom großen 5tuöfcr)uffe erwägt werben, beren Scfiätigung bem £in>

fürften juftanb, roityrenb bie 9tea)nungftabnaljine bura) ben großen Sluöfdjujj

erfolgte. Die SBerroaltung ber beiben anbern Raffen gefa)af} ganj in ber

biöfycrigen Seife, be* «Stäbtefaften« burd) Skrorbnete ber ©täbte, be* flfeucn

SMergelbfaftcn« bura) SSerorbnete ber 9titterfa)aft unb ber ©täbte.

2. 3n ßUoe*3Rarf. 3n Äteoe*2Rart beftanben befonbere ftänbi[a>

iSintünfte nur girr Dedung ber fteiitbtfc^cit SBerroaltungtfoftcn. 3u biefeut

ämeefe Oatte ber Sanbtag«abfa)ieb oon 1649 ben ©tänben 4000 SUjlr. ytyrlty

auf ad)t 3a()r beioiüigt. Der 8anbtag*abfd)ieb oom 14. 10. 1653 4
) errjögte

biefe (Summe auf 6000 tyix. für Äleoe unb 6000 Ztyx. für bie ©raffa)aft

unb Stuppinfdjen, aud) beneu 9Utmart unb !|Jriefliit|}tvifd)en ©tfinben ju befricbivjeu ; ate

baben Wdjftßn. @. <5f). 2). aüe (Sfiurf. &ob/r 2Jiad)t unb lanbtföäterfidjer $orforge u>o(*

bcbüdjtifllid) unb utU reifem Statb uidjt otteiu 20000 Xljir. Capital ju einem ©ttpenbio für

Xno 9Rürfifd)e ?aubeetinber, fonberlid) aber beneu au« ber 3Utmart fomot bei ber IKeuen

Jbiergelb'Gafte, al* aud) bar ©tiibte Gaffe in ber ttltenmart unb ^riegnifc ßu. angewenbet

unb eine förmlid)e Stiftung beflfjalb publiciren laffen, fonbern wollen aua), ba§ bie übrifle

roüitui uub ©nfünfte, manu bie Crcditorcs obgebad)ter malen bejafilt, jiil>riia)en jurüd«

fleleflt in Dero Sanbfd)aftf»aufe in einem feflen <9eiDi)(be unb ftafleu iDol»moat)rt beibehalten,

burd) geiviffe baju beftettte unb tieretbiflte Beamte abmiuiftürt uub alfo bao Capital unb

3iufen alfl du immenoütjrcnbcr ödja^ für Xtxo Qxbm uub 92aa)fommen in ber (£()uc

unb dteflierung fein uub bleiben uub nidjw baooit genouteu iuevben folte."

1) Sütjner, ©teueroerfaffung III, 9{r. 75,

2) Myliui, C. C. M. IV, 3, 1, 26.

3) aööbner, etcuert»effaffuug III, «r. 78.

4) Neotri I, e. 311, Wr. 21».
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2flarf. fcle Abgabe feilte fernerem jur »eftreitimg ber nötigen Jäljrtiajen

Auagaben, fowie ber 3eljrungcn imb ber Don ben ©täuben für nötig

befunbenen ©ajMungen unb 3u[ammenlünfte oon befonberen ftänbiföen

töeceutoren o^ne ©nljotung weiterer Bewilligung, jebodj auf oorljergeljenben

einhelligen flonfen« ber gefamten ©tanbe nao) ber gewöfjntidpn üttatrifel

erhoben werben, ©er ikmbtageabfdjieb Don 1660 betätigte bie« unb beftunmte

außerbem, bog bie Don ben ©täuben oeroibneten ftecentoren nur ber ßanb*

fc$aft ober beten Deputierten ftedjnung $u legen hätten.

ferner würben burdj ben Sanbtagftabföieb oon 1660 § 68, nadjbem

bie ©tänbe wir XUgung alter Äammerfajutben 600000 fcljlr. bewilligt

Ratten, jur SBerroaltung biefer <§)elbmittel einige 5Räte unb einige au« ber

SHitterfdjaft unb ben ©täbten beftcllt, weldje einen <Pfennigmeifter, ©fribenten,

23oien, Emonitores unb Executores anftellen foüten. Die gemifajte fürft(tft)^

ftänbifdje Verwaltung Derfdjwanb |eboa) wieber naa) Abtragung ber ©Bulben.

B. 3>ie «Steuern unter lanbe«$errlt$er BerioaUung.

£te ttedjiottormen.

Die redjtlidje <§>runblage ber Steuern bittet ba« ganje 2Hittetalter

l)inburct) bie ftänbifdje ÜBeuHÜiguTtg. (Sine Au«naf)tne madjen nur bie fog.

notwenbigen ©teuern, bei benen mit ben ©tänben ni#t Aber bie frage ju

oer^onbetn war, ob (Steuern au bewilligen feien ober nittjt, fonbem nur in

welker $öl)e fie ju bewilligen unb auf weldje Seife fie aufbringen feien,

©eit bem 13. 3jjb. gab e« brei fold>er ftälle, ht benen eine noiwenbige

©teuer eintrat, $efangenfd)aft be« Surften ober eine« 2Ritglteb« be« fürft»

lidjen $aufe«, ßrieg mit Wat ber ©tänbe unb Au«ftattung einer $rinjef[in.

©eit ber Öfctonftroftion be« $Hetcr>ö unter SDlarunilian I. traten al« notwenbige

Steuern Innju bie 9leid)«fteuern, roeldje al« uTftuMmtarbeiträge ber einzelnen

Territorien erhoben würben, wie ftamnierjieler, Wömermonate, lürfenfteuer.

Sei biefen war mit ben ßanbftänben nidjt einmal Aber bie $)ölje, fonbern

nur Aber bie Art ber Aufbringung gu öerfjanbeln.
1

)

(Sine britte Art oon notwenbiger ©teuer führte ber iüngfte töeidjötag«*

abfa>ieb oon 1654, «rt 180 ein, inbem er feftfefcte, bafi bie ©taube

unb Untertanen bie jur Xtefenfion nötigen Oelber unweigerlidj *u teiften

bitten unb Dagegen bei ben &teirf)$geridjten ^roteft ui ergeben fitt) ntdjt ge*

lüften laffen foöten.

Jüon dic|ci iqm retc^öoeiecitcv etngcrüiniucn JüeyiiQme
t

^icuem jum
• -

1) CaL Aber berarttae CerbonMunom bd Ku«t*«ibnna einer Zflrfenfletter U. %. V.

e. 1004 b. 8./18. 4. 1664.
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Unterhalt be« $eere# eoentuell ofme ftaubiföe Bewilligung ju ergeben, mad&te

ber grc&e ffurfürft in ben erftat 3afoefjnt«i feiner Regierung einen fefa
«

ULimntTi v^/€ur(iu(D. ^^icib iucijIc pt jli tintr ^rviiunuinuiin 11111 ocn sSiun-

ben iu aelanaen unb oelanate nucfo in ber Weael au einer foläen. 3m 9»ot»

ftill ietitcuie €T fiuffr flitfn üdi* uGT liTTnfbiitin lfnotivilliotfr &^ ttucrii ntcut

mräcf. ©o fdjrieb er am 4. 1. 1657 an ben Statthalter unb ben ©ety.

ttat ju Berlin Don ftibiau au«: M6a)lfe&lid)en, mann fia) bie Staube burdj

leine remonstrationes bewegen (offen motten, fo Sir Und bod) oon üjnen

nid)t feta>t oerfe^en, fo falten rohr booor, boj ©ir befugt fein, in Saä>n

bie tabee-Defenfion betreffet» bie nötigen Äoften unb SRittel baju oua>

wiber ber Stäube SKlten feCbft au6mfabreiben, babeu {eboa), um allen

M lugten unb Samentiren footel meljr ooqufominen, bie gen)ül)ulia)e Duotii'a*

tion in Sldjt ju nelnnen unb barauf bie ftuftttyeilung ju madjen fein wirb."
1

)

3n $leoe * Sttarf tum c3 Dagegen tfyujüdjlia) jur (frfyebung unbcwilligter

Steuern, wejtyalb bie Stäube befcfjloffen, gegen bie Beamten, iuc(d>e bie

Steuern erhoben, bie 9ii$ter, bei beu 9feid)6geria)ten Silage ui ergeben.*)

(5rft naa) ber SDiitte ber fcdjjigcr 3«^re gelangte ber jhtrfürft, nadjbeut

bie Stänbe bie Steuern auf längere %eit bewilligt Ratten, gu einem felbftim-

btgen SÖefteuerungöreajte. Die Stänbe tonnten i()r ^eiottligungdre^t nur

baburrfj notbfirftig aufreajt erhalten, baj? fie bem Äurfurften au9 freien

Stötten aScroilligungen anboten. So faxten bie tleuef^en Stiinbe 1070

uuo) Berlin mit bem Slutrage, „weil itn? Bewilligungen mit ©eil)na^ten

uuftövten unb fie wol)( enneffen füimten, ba| ber iairfürft aua) bie folgenben

MW biefelben nötig Ijabe, fo bäten fie, S. (5f). D. möajten fiö) farau«-

loffen, wie üiel Sie etwa bebflrften."
8
) oerliert fiaj baljer bie ftänbifdje

Bcwittigung balb aua) formell unb e« bleibt nur ba« SBefteuerung«red)t beö

Äurfurften.

Die Steuern, weldje l)Quptfää)(iä) jur Unterhaltung bed ftc^enben

.speereö , be« tfriegäftaateö, beftimmt waren, finb bie birette ftortfefeung ber

alteu Beben, fie finb eine anfang« nur periobifa) bewilligte ®runbfteuer.

Seit Anfang bcö 17. 3()bd. ift ber ißame fUr biefelbe in ben SDiarten wie

in ben anberen Territorien Kontribution. Diefelbe hat ben (5()arulter

eine« Snntrifularbeitragd ber einzelnen Stäbte, $atrimonia(herrfd)aften unb

finita ju ben allgemeinen ?«nbe*lafteu, feit 1620 befonberä für ba« fte^enbe

1) U. *. X, @. 334.

S) ^rotolott be« ttepef^ru etiinbetotiDait« ju Italfar Dom II. 11. 1666 in IL %
V, 0. böl.
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fytx. Die 8anbftänbe bewilligten boter ht ber fteget auf beit tob' tmb

2lucftf)uf5tngen eine ganje (Summe, welche bann entroeber naaj ©e[e|} unb

genommen ooer naci) ueioriDeren JoetetrtüüTurißen repartiert rcuroe. ^per*

tömmlidj befreit oon ber Kontribution waren überall «bei unb ®eifttia)fett,

fomie bie furffirftlicben ^Beamten.

Da« 93eftreben beö Äurfürften ging nun batyn, an ©teile ber brüefen*

bat bireften ©teuer eine inbirefte Steuerung, bie Äccife, nadj niebertim*

bifdjem S3orbi(be treten ju (offen, hierbei begegnete er beut entfcfyebenften

$LMberftanbe ber regierenben hoffen, be« ®ro§grunbbefifee« auf bem fladjen

Öanbe unb ber ?atrijierfamilien in ben ©täbten, ba bo9 ftänbifdje Regiment

mit ben 2)tatritnlarbeiträgen ftanb unb fiel. Dagegen nahmen bie unter«

brädten 33et>ölferung6ftaf[en, in benen no$ ßeben oorljanben mar, bie

Sürger ber ©täbte, namentlia) bie ©Üben, für bie inbirefte Sefteuerung

%*attei, bura) bie fie allein Befreiung oon bem Drude ber berrfä>nben

Älaffen (offen tonnten.

3m 3. 1658 mürbe bie «eeife iunädjffc probeweife in ben beiben

etiibten »erlin unb <5öln eingefügt.
1
) ©ie behielt aber bter ben Geratter

einer totalen ©teuer unb erlangte feine weitere »ebeutung.

Grft 16G7 fefete ber flurfürft in ber 9Harf, unterftüfet oon ber tyxx*

fajenben 9?olfeftimmung in ben ©täbten, ber ficr) bie SWogtftrate auf bie

Dauer uidjt entheben tonnten, bie allgemeine ©nfüljrung ber «keife bura),

jeboa) mit jwei Ginfajränfungen:

1. bie «eeife blieb auf bie 3mmebiatftäbte befdjränft,

2. aua) (ier mar fie nur fatultatio, iljre Grinffifprung blieb bem (Srmeffen

ber SWagiftrate überlaffen.

Der Crntwicfelungöflang ber €>adje mar folgenber. 9m 6. 2. 1667

erlieg ber &urfürft ein Weffript an bie Greife, fie follten it)re Deputirten mit

3nftruttionen jur Beratung ber Hccife oerfeben.') Äuf bem Sluflfdju&tagc

mar bie 9titterfä)aft ben furfürftUa>n SBorfdjlägen bimrjau« abgeneigt, iebo4

uiufjte fie anertermen, bog bura) bie Kontribution bie Gntrokfelung ber

etfibte oollftänbtg oerljinbert werbe, unb baft einige ©töbte unfähig feien,

bie ilmen auferlegten Saften Wnger au tragen. Dal)er oerftanb fla) bie

9iittcrfa)aft bei ber brofcnben inbireften ©efteuerung für bietmat ju einer

Slbänberung ber Ijergcbradjten Quotation, inbem fie oon bem Hnteil ber

Atopie unüc|qaDet oer yrtmiegten oer iKitterfdgaft uno namentltq Der

Ctottfatton«rejeffe be« 16. 9tbf . 24 000 SOfx. übernahm. Huf ©runb

1) MjUm, c. a Bf. IV, 8, 2, tot. 8.

II % X, ff. 618.

* •
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beffen rrgtag bat htrfürftlta> (Jbift oom 12. 4. 1667, „bafl wegen ber

Contribation bei Dem bt*herigen Modo oontribuendi no<$ oerWeiben folle

unb nie beneu ©täbten &u Reifen.
1
)

^ncfibem ieboeb Don ber SKttterfcbaft ba$ 3uaeftänbntd nemaebt war.

erließ ber tfurfurft brei läge na$ bem oorigen (5bift, am 16. 4. 1667, auf

Ö^noito einer ^^p^tiilocTeixibciTiiTiQ ititt bett ^^tiibtftt eine £^onfitttittott$* utifr

<icc i T c oionuiin « DiircD rucicnc un ^siciic dct w ortLitDiiiion Dt£ yiccii t iinitfr ocii

üeiben obengenannten Ginffljränfungen oerfuchftweife auf brei 3aljre eingeführt

mürbe.*) JDie Wtterfdhaft, mela> bie 24 000 Mfit. X>i*pofition*gelber für

<5rlei($terung ber ©täbte nur jur «ermeibung ber «eeife bewilligt Iflite,

»roteftierte nun allerbinge gegen beten @infüi)rung unb bie gteUfoeitige <5r*

fyebimg ber 24000 X^lr.,
8
) morauf üjr entgegnet mürbe, ba§ ben ©tobten

bie öinführung ber Slccife freigeftellt fei, unb bog bie 24000 Xtyt. im

3ntereffe Derjenigen <2täbte oeriocnbet werben mürben, welche bie Kontribution

beibehielten.
4
) ©teichjeittg mürbe aua) ber $Ritterfo$aft für ihre ©täbte,

ftlecfen unb 8mt*trüge bie Einführung ber Siccife antjeimgeftellt.

Wad) ber Slcdfeorbnung untertagen ber mit bem 1. 3uni 1667 ihren

§(ufung nehmenben Slccife:

1. alled GJeträn!, ©rot, Öleifa), SKufcoieh unb @a(j, roooon für bie

Sonne oier ©vojehen,

2. ©aatgetreibe, mooon für ben ©djeffel ein <8h*ofa)en ju entria^ten mar.

Daneben beftanb eine $erfonalfteuer für bie ni$t $anbet unb bewerbe

treibenben ^erfonen, unb jwar für Äunftler, $anbroertar unb Sögel iHnter

oon jwölf ©rofdjen, für <$efeUen oon a$t ®ro(a)en oierteliithrlia). t)ie

öefteuerung ber $anbwcrfer unb Xagelöhner blieb jeboa) oorliiufig fufpenbiert.

9loa) in bemfelben 3ahre rourbe auf bie öefdjwerbe ber 2&infd)cnfen,

93rauer, Bäder, ©ajlä^ter unb Srantmeinbrenner, meiere burch bie neue

©teuer befonber« belaftet maren, bie Mccife auf alle ©iftualien unb bie

anberen Hantierungen ber Äoufleute (M«gebehnt. ©on bcnfelben follten <Sin*

heimifdje 2J- ^rdjent be« ©erts, Huswartige 3 $rojent enfcityen. GMeia>

jeitig würben alle (Sremtionen aufgehoben, unb ba« ben einzelnen ©tübten, bie

fid) für bie Wccife erflärt Ratten, im § 10 ber Hccifeorbnung eingeräumte

5Kea)t wiberrufen, oor Zulauf ber brei SJaljre bie Slcctfc wieber aufzuheben.
A
)

1)ie Äccife blieb Jeboch aua) naa) Slblauf ber brei 3ahre fatultatio.

1) U. % X, 0. 635; Myliiu
t C. C. M. IV, 3, 1, Är. 17.

2) U *. X r @. 541; Myliiu, C. C. M. IV, 3, S, »r. 6.

3) U. tt. X, 8. 552, prae». b. 5. 6. 1667.

4) U. *. X, @. 557 D. 18. 6. 16Ü7.

5) IL & X, 0. 662.
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3m 3. 1670 mürbe in bcn Statten, roeldje bie Hcrife ntdjt eingeführt

hatten, ju einet Reform be* £ontribution«roefcna gefdjrirten. Huf Q&runb

einer neuen rüstigen Cfofdjäfcurig [ollte eine Weoifion ber SDtatrifcl ftatt*

finben. Snfonbcrheit roar ju imterfud)en, roeßhalb ©aufteilen ruäft blieben,

(9ebäube oerfielen ober üerlaffen mürben. Wie Steuerbefreiungen einzelner

mürben aufgehoben mit alleiniger Sluflnahmc Derjenigen, melden 5rei}a^re

bcroilligt maren.

2Bie bie SlccifeDerroaltung mürbe au<h bic ÄontribuHon«oermalrung

unter bie ÄontroUe von Deputierten au« ber Söürgerfdjaft geftellt. Dem
*JWagift™t rourbc auebrüeflid) bie Direftion beftittigt, Hun aber jur Pflicht

flcmuajt, oen i£tn|pru(D Der Jöurgcrjc^ayi ju oeruajtajttgen. <ötreutgteiten

kiber entf<hieb ber Sfttrfürft.
1

)

Die ftefortn be* ftöbtifchen Äonrribution»roefen« mar aber eigentlid) fdjon

iiberflüffig gemorben. Die Hccife eroberte eine Stabt naa? ber anberen für

fi(t), fo ba§ fie fdjlicfclid) fafl allein herrf^.»)

Slbgefehen oon bem oolteroirifchaftlia)en Serie ber Äcdfe, ber ja feit

iSnbe oorigen 3^b«. fehr beftritten rotrb, ber aber audj ^ier nia^t in 95etradjt

fommt, hatte bie Äccife bie Söebeutung, baf? fte ba* Aftern ber SRatritutar*

beitrüge, auf bem ber ftanbifdje Staat baftert mar, oöllig Demict)tetc. Waty

bem bie ttcdfe einmal eingeführt mar, fanb eine roeitere Bewilligung nia)t

ftatt. Da bie Steuerfä^ gefefelia) ßrfert maren, fiel aud) bie Ouotifation

n>rg. Die Bcdfe ift alfo nia)t mehr ein Beitrag ber ©tobt )u ben Saften

bc« Staate«, ben biefe mieber auf ihre Bürger oerteilt, fonbem ehr biretter

Beitrag ber einaelnen Steuerzahler. Seber Bürger mar mieber fiaafc*

unmittelbar gemorben.

9lachbem bie Hcdfe au<h in oo««irjirtfd>QftItc^er Beziehung ft<h beinahe

onberthalb 3ahrjehnte bemährt hatte, tonnte ber Äurfürft einen roeitere«

eajritt thuu. Dura) ba« (Sbift oom 10. iL 1681 führte er ohne oortjerige

Befragung ber Stänbe bie Hcdfe oom 1. 1. 1682 ab in ben Hmt«* unb

ritterfchaftlithen Stäbten ein.
8
) 3ur Beruhigung ber ftitterfchaft traf (eboa)

ba« (Sbilt einige Beftimmungen, bie man al* ftanbifdje Garantien beliehnen

tarnt, ba fte bad Softem ber SWatrihUarbetträgc formell aufregt erhielten.

Da« flaa)e 8anb einfchlte&tidj ber SWebiatftäbte mar geeinigt in ber

1) U. *. X, e. 465 7. 11. 1670.

2) e^motttr, <$<\4). b. ©täbteweleite nnter ftr. IB. I, in ber gtfd)r. f. yr.

1S71, @. 1871, 550 fofft« bie Hccift l>abe ben ^3funb|t^o§ tterbrättgt Dieffr, bU für

plc vctiiPittQ||t lux A.u(iunfl rtt tQuow|a)uiofn cT90ofnc |ianoii(^f (©teuer, oueo aorc oura^

^ie Serife Mflig unberührt 3He «cdfe Mrbritncjtc nur bie «ontriburwn.

8) IL % X, 6. 580.
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Krei«oerfaffung, bereu ©chioerpunft in bem Oebiete ber {^noji|Dfrn)altuncj

rut)t. Der Kret«tag repartierte bie auf ben Krel« entfallen* ©teuerlaft auf

bie einlebten Ämter imb ^errfchaften. Die« ©Aftern blieb auch ferner

befielen. Die Hmt«- unb ütteoiatftäbte traten trofc bar oon beui übrigen

flauen Öanbe abroeidjenben ömanuxrfaffung nid)t au« bem Kreife h**au«.

($• rourbe baljer nad) wie por bie* aufoubringenbe ©teuerfuinme auf ben

ganjeu Krei« au«gefchrieben unb oon bem Kreistage auf bie einzelnen $err*

fdjuften unb Ämter repartiert. üWebiatfttfbte unb Ämter brauten iebod) bie

auf fle entfaUenbe (Summe nid)t mehr burd) bie Kontribution, fonbem burd)

bie ttcctfe auf. Öür ben SfaU, bafi ber Ertrag ber «cdfe au« ben SRebiat*

ftfibten unb Ämtern bem ber bisherigen Kontribution nicht gleichtam, oerfprad)

ber Kurffirft ben fe()(enben betrag ju erftatten. Änbrerfeit« foUte ein etwaiger

Überfdjujj ber fleeife über bie bisherige Kontribution ber tobfa^ift ju gute

fouimen. Da ber totere Sali überaß eintrat, fo mar bn« 93erfoberen jefet

bie«, baj? bie Regierung ben auf ben Krei« entfaüenben ©teuerbetrag au«»

fd)rieb, unb ber icretetag biefen, foroeit er burd) bie Hccife nid)t gebceft mürbe,

auf bie einjelnen (9ut«herrfd)aftcn repartierte. Da« Enbrefultat ift alfo, tro&

ber ftänbifd)en Garantien eine 33efd)ränfung be« fiiinbifchen ©oftem« unb ber

sJDtotrimlarbeiträge auf bie patritnonialen Dörfer.

ttud) in ben anberen öftlirfjen $rooinien ivurbe bie «eeife nad) all*

gemeinen Slccifeorbnungen an ©teile ber bi«herigeu ©teuem eingeführt. 3n
Greußen gefd)ub biefe Einführung ftf)on 1656, alfo nod) früher ol« in ber

tJttarf. Äud) hier war bie Einführung ber Äccifc ben einjelnen ©tiibteii

übertaffeu, tutibrenb für ba« flache ßanb bie Kontribution befielen blieb. Die

Heineren ©tiibte normen aber alle fehr balb bie Greife an. 9cur Königsberg,

ioe(d)c« bereit« ein inbirefte« ©teuerfnftem befaß, behielt biefe« bei.
1

)

©pttter erfolgte bie Einführung in Bommern, unb jioar fofort für alle

©tobte obligatorisch unter öefeitigung bev Steuerbefreiungen. %m 4. 1. 1682

erging bie Kccife imb Konfumtion«fteuerorbnung für ba« ^erjogtum Bommern:

„©eil n)etl« ©täbte ihr Contingent nicht meljr uöllig aufutbringen oenuögeub

feuu, fo follen bie gemeinen Onora unb ©teueru nicht mehr auf bie liegenbe

Wrüube unb $>{tufer gefd)lagen, fonbern burd) eine leibliche Accise- unb

Oommmptions- ©teuer oon allen unb jeben Einwohnern, er gehöre sunt

Civil- ober MiUtair-Etat, er fjabe neu gebauet, ober fei) ein Junger 93ürger,

aufgebracht werben unb baoon niemanb al« Kirchen unb ©d)u(bebiente item

Hospitaeler mtb Firmen- §iiufer exempt fenn." *)

1) ©djmoüer, a. a. O., @. 550 ff.

2) Ouidmann, e. 21.
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3m $eraogtum 3ttagbeburg würbe bie «ccife ebenfo rote in Bommern
obltgatorifc^ für bie <8tabte burd) bie ©cnewlfteucr* unb Äonfumtionäorbnung

non 1686 eingeführt.
1

) Sind) tyer roaren ber Slccife wnterroorfen (SJerrfinfe, .

betreibe, <S{f)lad)troaren, S3iftualien, Äaufmattnfänften, SWnterinlien wnb

.jJinnujtuturten.

911« man unter ftriebridj I. infolge be« ©elbmangel« bie nerfdjiebenften

Crrperimente machte, um au« ben bt«tjerigen (Sirataljtnequellen mein* ®elb ju

aemimten, blieb au$ bie 5lcd(e oon biefen (Experimenten nidjt üerfc^ont.

3Ban mad)te näm(id) 1704 ben SBerfud), bie Äccife tetlmeife $u oernadjten.

3u biefem JJwttfe würbe bie fteeife in »rfer @pe$ie« geteilt : ©etränfe,

(betreibe, öteife^ unb ßnufmamtfajaft. 3ebe ©pejie« war jur Jpälfte au »er*

padjtcn, jebodj fotmte ein $ädjter oon mehreren €>öejie« bie $älfte paßten.

£)cr $ä#ter war mit ber ©mtaljme ber Slcdfe nidjt befafjt, fonbem erhielt

nur feine $älfte naä) Äbutg ber fac$t, bie er aber anbrerfeit« audj uoU

erlegen mußte, wemt biefetbe burc$ bie auf i^n fallenbe Hcdfe nia)t gebedt

würbe.

Die Hccifejettel würben Dom ©nneljmer unb ?äö)ter untertrieben unb

gebüßt. $)er ^adjter, bem e« (jeftattet mar, bei ben ©ürgern bie ÜRafje

unb öewidjte ju retribieren, erhielt ben britten Seil ber ©trafgelber. $)ie .

1*aa)t Ijatte ertntweber auf einen SWonat Dorau«tttbejajjlen ober bafflr SBürgen

ju ftellen. Die SJerpadjtung felbft geföalj auf bem ffiafymfe.')

3n ben weftlidjen ^roomjen beftanb ba« bt«f>erige ©teuerfnftem unoer«

ünbert. fort, Slllerbing« Ratten bie Hebe-märfifdjen (Staate fdjon öor ber 3eit

fcc« großen ßurfürften bie nad) ber ^ergebradjten Quotifation auf fie ent*

fallenben (Steuerbetröge burdj inbirefte Steuern na$ ntebertönbifdjem ©orbilbe

flebceft. Dtefelben beruhten iebod) nidjt auf allgemeinen Äccifeorbnungen,

fonbem auf autonomen ©afeungen ber einzelnen <§täbte. SDie «Steuern ftnb

feine tanbe«1)err(idjen Steuern, fonbem ft8btif$e Steuern, beftimmt jur 93e*

jafjtang ber auf bie ©tobt entfattenben (Steuerbeträge. 3m ©eften blieb
*

alfo trofc ber inbtreften SBefteuerung in ben ©täbten ba« ©bftem ber Sftatri«

fulatbeiträge befte^en.

Weben ber Kontribution war in ber SRar! burrfj ba« (Sbtft twm 12. 8.

1637*) no$ eine ^aturalleiftung für ba« $eer au«gefdjrteben wotben. &
foltte nämlu$ Don jebetn @o>effel Äom, ber jur SRutye gebracht würbe, eine

1) Myliu, C. C. M*«deb. V, 9h. 1.

8) 3>te Cbtfte f. W Mylius, C. C. M. IV, 8, 8, Hr. 86 ». 18. 8. 1704 «. Hr. 87

». 8. 9. 1704; CtaiAnatm, 6. 38 o. 8. 0. 1704.

8) Ifylh», C C. 11. IV, 4, «. 14.
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äflefoe unb oott iebetn ©rauen SRalj ein Steffel jirrücfbef)aften unb in ben

com Äurfürften ober ©eneralprooianrmetfter bezeichneten Orten burd) bie

OrWobrigfeiten aufge|ch&ttet roerben. Diefe Hbgabe, welche anfang« nur für
'

rurje 3rit eingeführt »erben fotlte, würbe mit bem ftetjenben $eere banemb.

Stelfach mürbe fie in eine (SWbabgabe oerroanbelt, fo am 6. 11. 1643 in

ber Wjimar! auf Örunb einer Vereinbarung mit ben foriflftänben.
1
) Txt

sroette 3ufa* jum M>tag6rece§ oom 26. 7. 1653') befthnmte, bafj bie

#rieg«meöe nur noch fea)* Sah« lang erhoben werben fotie. Srofcbem blieb

fie aU SWahifteuer auch roeiterbin beftetjen. ©efreit oon ihr roaren nur

Älöfter, f>ofpHäCer, ©eiftliche unb ©cbulbebiente, roelcbe &reijettel erhielten.
8
)

3ur $>ecfimg au&erorbentlicber SBebürfniffe mürben oereinjelt fchon unter

bem großen fitarfurften, häufiger unter feinem Nachfolger noa) befonbere

(Steuern au«gefchrieben. 3n ben 3afjren 1677/79 rourbe al« S3eifteuer ju

ben ftrieg«laflen eine Äopffteuer eingeführt, bie jeboch nach bem Kriege roieber

oerfchwanb.
4
) Von neuem erlernt biefelbe in ben fahren 1690 bi$

1693.*) ©er mehr al« eine ©ebienung hotte, yatytt nach ber haften

Chorge, frrauen ben fcctjfien, ßinber ben jroölften Seil, befreit roaren allein

^rebißer, flirchen* unb ©cbulbebicnte mit ihren Familien, nicht bagegen

Cffijtcre unb ©olbaten. ÜDie £)efignation rourbe auf ben Dörfern in duplo

oon ben $aftoren, benen bie ©briafetten bei ©träfe boppelter Limitation

Slffiftenj ju leiften hotten, in ben ©täbten bagegen oom ÜJiaQtftrat unb ben

Hccifebeamten angefertigt unb Juramenti loco atteftiert. $)ie ^Defignationen

roaren in ben ©täbten bem Slccifetnfoeftor, auf bem 5anbe bem Äreteeinnehmer

binnen acht Sagen oom Sage ber $ub(itation gegen einen ©chein jujufteUen.

$>iefe teilten fie fofort ben Direftoren unb ßanbräten mit, roelaje fie reoi*

bierten unb SOTonita barüber einfehieften.

£>ie Äouffteuer oerfchroanb jroar 1693 ebenfall« roieber, rourbe ieboch

1697, 1701, 1707 unb 1710 oon neuem norfibergehenb eingeführt.
6
)

Habere amjerorbentliche ©teuem roaren bie &gation*« unb ©chlojjbau*

gelber, welche am 1. 7. 1708 bie 3um 30. 6. 1714 in ben ©täbten bura>

einen 3ufcblag jur «eeife, auf bem fianbe burch eine S5ieh* unb 3ufchubfteuer

oon ben $anbroerfern, 3m(euten unb tagelöhnern aufgebracht rourbe. Die

Slnlage oerfertigte iebe ©Mobrigteit unter 3«J«^fl be« ^rebiger« unb

1) ©öfjner, ©teueroerfaffunfl III, «r. 37.

2) «Börner III, 3.

3) MjHqs, C. C. M. IV, 4, Wt. 30 ». 20. 12. 1686.

4) Myliw, C. C. M. IV, 5, 1, 9h. 1 u. 2.

5) Ouidmaim, ©. 627.

6) Hirtel, @taat«$aue$alt, ©. 48, 49.
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fanDte Jte Dem KTetecmnegmer ju. oen nimern machten Die iDeamteu

bic Slnloge felber unb erhoben auch bie ©teuer, ©urbe ber auf bie ^Jroüinj

erttfaUenbe «nteil burd} tiefe ©feuern nicht gebedft, fo nur ba« ftehlenbe

monatlich noch bem $ufenbefi(} gujufchiejjen.
1

)

3m 3- 1698 würbe eine ©aßen* unb ^errüefenfteuer auögefchrieben,')

1704 jur SBermetjrung ber <$elbmittel roä^renb be« Kriege« eine Äonfumtionfl*

unb ^uru^flener.*) JBon jebem $aar ©dun), ©tiefet«, Pantoffeln unb

(Strümpfen mar ein (SJrofa^en fteeife ju erfegen, welcher Don bem Ääufer

erftattet mürbe, ©er Xfjee, Paffet ober (SljoTolabe trinfen mottle, mußte

jährlich 2 SRthlr. jaulen , be«gtetchen ©irte nach SWaßgabe iljre« ®eroerbe«.

ftür fragen Don ©otb unb ©tlber an ben fttetbung«ftücfcn, foroie oon

^errüden unb tfrntangen mar i*m Jebem mit ftirtnaljme berjMitär« Jährlich

1 töthtr. ju entrichten. Gbenfo mar ba« fahren in flaroffen ober (Seifen

mit Abgaben belegt.

*üe tiefe außerorbentUchen (Steuern mürben auflgefajrieben ot)ne ftänbifche

SBeroifligung.

©ajen ber große Äurfürft ^atte 1682 ba« ©tenwdpaöier eingeführt

für alle gerichtlichen (Eingaben unb Endfertigungen, fomie für aOe Urhmbcn

öffentlichen stauben«.4) Da«fe(be blieb auch unter feinem Nachfolger beftehen.

Dem ©erte ber beurfunbeten HTte entfprethenb gab e« ©tempelpaöier für

smölf (Srofchen, brei (SJrofchen unb oier Pfennige.

4)ie Soften für bie neubegrünbete branbenburgifche SDtorme maren faß

mährenb ber ganjen töegierung«|eit be« großen Shirfürften teil« au« ber Ärieo>,

teil« au« ber (Sbctulflaffc beftritten morben. Crrft gegen (Snbe feiner Regierung

begrünbete er burch ba« patent Dom 1. 1. 1686 eine befonbere SWarinefaffe,

um bie (Sriftenj ber flotte in finanzieller $utfi<ht ju fichern. £>er SWarine«

raffe mürben überroiefen 40000 Xhfr. Jährlich au« ben mtußifchen äöuen,

bie neumarfifchen ©alagelber, einige Qomäneneintunfte, fomie eine neu ein«

geführte Cfjargenfteuer. 3eber, ber Ämter, (5j#eftaiu,en unb ©egnabigungen

erhalten hatte, mußte ben oierten Xeil be« Jährlichen Oefalt«, unb jeber,

ber mit einem $riDilegtum begnabet mar, einen entfpre<henben 93etrag jur

SWarinefnffe euuatjlen.
5
) Huch biefe Chargenfteuer erhielt fleh unter

Webrtch III./I.

1) OuWfmarm, @. 1864.

8) Myll«, a C. IL IV, 6, 4, Äe. t ff.

8) 6c9ttt U, ©. 782, «r. 689 80. 9. 170«.

4) Itjü«, C C II* IV, 6, 8, «r. 1; CkfltÜ I, 0. 571, fit. 868; M7Um,

C. C Msedeb. n, 9h. 6.

Q MjIIm, C. C M. IV, 6, £, Hr. 1 t. 8.
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2)ic fpfülwnoaltung ta Steuern.

Xtc Crgane.

Die Organe ffir bk Skrnwltung ber Kontribution unb brr aufeerorbent*,

liefen ©teuern finb Je nach ben einzelnen ¥*<>wnjen oerfRieben. Dagegen

finb bie Organe ber Äcdfeüerroatümg unb bie ^oöfajtalbehörben ffir bie

©teueroernxiltung nach gemeinfamen (Shrunbjä^en geftattet.

Sir haben unt junüchft mit ben unteren Organen ffir bie SBerroaltung

bei bireften Steuern auf bem flauen Öanbe ju befebüftigen. Slucb biefe fmb

biefelbeu in ben oier mittleren ^rouinjen, in benen bie Äreitoerfaffung beftc^t.

Die ©teuerDerroaltung rotrb hier wahrgenommen uon ben ÄreitDertualtungt*

beerben, bem $freitfommiffar*8anbrat unb bem taitfteueremnehmer, fiber

bie mir bereit« an einem anbern Orte gefprochen.

3n ßfeüe-SDlar! beftanb ffir bie ©tcuerroaltung eine ähnliche Grmridjtung,

mie bie Äreitoerfaffung. Die (anbe*gerr(ia>n ©teuerbeamten, bie ungefähr

bem $rei*fteuereinne(uner entfpreeben, waren Wer bit in bie jmeitc §ülfte be*

17. 30b». bie Richter. <5rft am 24. 1. 1690 mürbe oerorbnet, ba§ bie

Richter in ber Regel nicht ju ©teueruntereutpfimgern beftellt roerben foHten,

unb bog Slutnahmen Neroon turfürftlicher SBeftätigung bebftrften.
1

)

$ür ben ©teucrempfanger haftete bat ganje 8mt, weichet fleh bähet

oon iljm 93ttrgfchaft ju oerfchaffen hatte. Der ©teuerempfänger ftanb einer*

feit« unter ber Kontrolle bet Droften ober Hmtmannt, anbrerfeitt hatte er

ben fog. (Srbentagen Rechnung }U legen.
1
) Diefe örbentage nahmen faft

btefctbe ©teüung in ber ©teueroerroaltung ein mie im Often bie Kreittage,

©ie hatten bie ©teuern umzulegen unb bie dichter ober ©teuerempfimger 31t

fontrottieren.

Schon in ber erften £>älfte bet 17. 3hbt. fcr)einen bie Erbentage be*

ftanben gu ho&en, aber erft feit bem Regierungsantritt be« großen fturfflrften

geroinnen fie eine feftere ©eftalt.

Der fianbtagänbfdjieb Dom 14. 10. 1653 3
) beftimmte nämlich/ bie Rich-

ter unb Receptoren folltcn bie ©teuerre£hmmgen ben „intereffierten oornehm*

ften beerbten" ad examinandum jufteüen unb fßnftig (eine ©teuern ohne

beren 3«ftiwniung umlegen. (St mug alfo bamatt fa>on burch bat $erfommcn

feftgeftanben haben, roer ju ben oornehmften ^Beerbten gehörte.

Dat ©erfahren auf ben (Srbentagen roar folgenbet. Rachbcm bat

©teuerautfehreiben ber Regierung eingegangen, rourbe batfeibe 00m Droften

unb Richter lebet »ejirft gemeinfehaftlich erbrochen, unb 3eit unb Ort bet

1) ecotti I, @. 666, «r. 420.

2) q. a. O.

3) U. % V, 0. 688.
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ßrbeutage« beftimmt Darauf würben bie dntereffenten jum (Erfreuten auf'

geforbert. Buf beut Groentage rourbe ba« ©teuerau«f<$retbcn oon bem SHtuar

oorgelefen unb barauf jur Serathung gefa)ritten.

£)te i2nt|a)eiDung et|oiQte Dura) ^ummenmeuroeu oer zoeeruten, soeainte

unb ©Höffen Ratten nur eine berateube ©tirame.
1

)

Die Iljätigteit ber (Srbentage war rote bie ber Kreistage eine breifaaje:

©öW ber ©teuerempfänger, Prüfung ihrer Weajnungen unb Umlofle ber ©teuern.

1. Der (Sruentog roäljlt ben ©teuerempfänger. Diel gefa)ah erft,

feitbein bie ömpfangnnhuie ber Steuern ben Richtern entzogen unb befonbcrcn

23cciui tcn übertragen war. Die SBeamten unb ©eerbten, roc(d)e ben ©teuer»

empfänger erwählt Ratten, hafteten für benfelben fottbarifch, fofern er niajt

für ben ©teuerertrag eine! 3ahre« beim Äommiffariat Äaulion hinterlegt

^atte.')

2. Der Grrbentag prüft bie Meinungen bei ©teuerempfänger«. Die«

folgt fd>on au« ber Haftung ber beerbten für ben Don ihnen erwählten

©teuerempfänger. Anfang« würben bie 9?ea)nungen bem (Srbentage felbft

oorgelegt.
8
) Dura) ba« Crbtft Dom 10. 1. 1685 rourbe ieboer) beftimmt, ba|

bie Prüfung ber {Rechnungen jur (Srfparung ber Äoften bura) jroei ober brei

beerbte \u erfolgen habe, welche auf bem näajften (Jrbeniage S3eriö)t $u er«

flattert hätten. Die Rechnungen rourben ben Deputierten abgefdjtoffen unb

unterfajricben oorgelegt, ebenfo fpäter ber Regierung jroeef« Prüfung burö)

ba« Äommiffartat.

8. Der (Srbentag legt bie auf ben Hmtdbe^irt fadenben ©teuem um.

3n ber töegel war jur Umlage lanbe«herr(iche (Genehmigung erforberlid). Da«
(Sbitt oom 22. 4. 16434) gemattete (eboo) bie Umlage ber ©teuem in brat*

genben föotfäüert ofme lanbe«herrtiche Kutorifation bura) ben Äinrmaim,

Wichter unb fflentmelfier unter »Jujtehung ber ^Beerbten. Sum 3roeel ber

Umlage mar eine Doppelte $ebelifte anzufertigen unb baoon ein öjemplar ber

Wegienmg üejro. Dem «ommt||artat, Da« anbere Den Söccrbten ju^ujteuen. Der

«anbtag«abfa)teb oon 1658 unb bie furfürft(ia)e Solution oom 11. 4. 1664 6
)

DeflattnicM DiiS JiCcui oer Crrbenioae Die steuern limmleaett.

v^cuLichLiru lUurcn Die iXiDtniunc uiici] QuriiDcr iii u orrin - dd titxt. utn

1) €k»tti I, 6. 679, 9h. 874 t». 10. t 1686.

5) «. a. O.

8) t «. ». 16M in U. «. V, 6. 688; «efotirtio« anf bie «rowmlna t. 11. 4.

1664 in U. «. V, @. 999.

4) Ckotti Jt 6. 259, Hr. 192,

6) tt. % V, « 999.

•ff , •eW4*t l» 27
«

Digitized by Google



418 ©töKmtwafonig in ftmi&en, SÄiaba tut* SHoer«.

fpnw)t« ©tetinbefreuing bereajtigt fei ober ni$t 3$r Berieft hierüber ging

an bie Regierung.
1

)

3n freuten erfolgte bie ßrmjiefjimo ber ©teuern burd) befonbere ©teuer*

ehuteljmer, bereit ftunttioneu in ben Ämtern raeift Don bat Ämttfdjreibern

oerfe^en würben. Über tt)nen ftanb bie ftanbifdje Äommifflon ber brei «ruften*

Herren, toeldje bie Steuern auf bie einjelnen Ämter unb $errfa)often oer-

teilten. Da« Äollegium ber Äaftenljerren, roelaje« bt«§er nur au« SJertretern

ber töttterfdjaft beftanben batte, mürbe 1666 bur$ bie bret Sürgermeifter ber

brei ©täbte Sönig«berg unb ben ber ©tobt Stortenftein erweitert,*)

3n flttinben mar burd) ben ©ergleia) oom 1. 2. 1667») bie Cernwltung

ber (Steuern rote bereu Sertetuutg ben ©tauben flberlaffen toorbeu. Der

§ 3 be« ©ergleidj« beftimmte nflmlia): M3ngleidjen motten Sir betten fianb*

etänben bie Direction ber <5affe unb ber fianb*©teuern gnfibtgft anocrtrauen,

bergeftalt, baf bie oerorbnete brei 2anb*9Wn> nebft einem Deputirten auf

bem £f>um Gapittul, unb einem au« ber 9tttterfc$üft, bie Gint&eUung ber

monatlidjen Contribution unb anber gemeinen Sanbeö*©ef#roerben, fo 1)0$

al« biefelben Jebe«mai lauffen werben, na<$ gebfi^renber unb billig * mäßiger

Proportion ht bie Stembter, ©tabtc unb Steden be« $&rftentljum« madjen,

fötale Repartition unferer Regierung jur Revision, Confirmation unb flu«»

fdjreibung jufenben, unb barauf ber Soldatesqae unb Milice ba« tyrige

assigniret, ba« übrige aber, loa« ju Sefjuef ber £anb*©4ufben unb anberer

Söefajroerben umbgeleget unb ausgeflogen, ad Cassam geliefert unb barfiber

bie Disposition unb Direction benen .Öanb«©tänben geloffen, alle 3a$re aber

oon (Sutnaljme unb Äu«gabe unferer {Regierung richtig Weüjnung gelegt •

werben foÜV
4

Die £in&tel)ung ber Steuern erfolgte alfo ht SDlmben bura) bie ©teuer*

empfanger auf (Statnb ber oon bem ftättbifa)en Hu«fd>uffe gemachten Skr*

tetlung.

3n SKoer« beftnnb roie ht ßleoe girr Umlegung ber ©teuem ein beerbten«

tag, ju bem au« Jebem Jhrdtfpiele uoei bi« brei gerollte Vertreter, (fernem**

leute, mit ben Beamten unter SBorfu* be« Droften jufammentraten. ©teuer*

empfänger roar ber Sanbrentmetfter ber (Shraffa^aft.
4
)

Die Bcdfe in ben ©täbten rourbe attfang« oon ben ftfotifdjen 93e$örben

fetbftänbtg oerroaltet. Der ftat ieber ©tobt oerorbnete au« feiner SWitte einen

2lccife*Director unb (Sitmetyner.

1) ecotti I, 8. 668, ttr. 433 t». 83. 1. 1693.

2) 3faacfol>n, <*efö. b. Beamtentum« II, 6. 193.

8) CEulcmon«, ©. 256, 9hr. 85.

4) ö. ©Naumburg in ber 3rfor. f. px. <»ef$. 1871, e. 176 ff.
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Da« (Sbift Dom 7. 11. 1670 1

) beftfftigte bie »eroafomg ber «ccife

btm$ ftäbtifa> «Beamte, unb noch am 28. 3. 1680 er(ie§ ber flurfürft eine

Snfhruftton, für bie „fowotjl au« bem Littel be« Natt)« a(« ber Sürgerfchafft

oerorbneten Directores unb CHtmetimer.'
11

) Die Hcdfebeamten würben alfo

bi« gegen <5nbe be« 17. 3^b«. Don ber @tabt beftellt.

Die Dhreltoren unb ©nnehmer ernannten ihrerfeit« SSifltatoren nnb

£horfchrciber unb nahmen fie für ben Shrrfürften in Pflicht

Die 2%orfa)reibcr Ratten atte einget)enben ©aren gu (ontrottieren unb

eine Söcfdjcinigung über bie eingeführten Staren au«juftetten. SKit biefer

begab fi$ ber Steuerpflichtige nact) ber $lccifeftube auf bem föathaufe, wo er

bem (Einnehmer bie Hccife jaulte unb eine Dom Dircftor unb (Einnehmer

umschriebene Ouittung erhielt. Der Direftor, welker ftet« in ber Äccife*

ftube wcujrenb ber ®efa)äfWftunben anmefenb fem mußte, hatte in Karen

fräßen bie Äontvaoenienten fofort au beftrafen, in jwrifelt)aften ben 2flagtfrrat

in femer unb be« Crhmchmcr« (Segenwart erfenuen ju laffen. Hu&erbem

ftattc ber Direftor an jebem ©otmabenb bie Äaffe unb bie töegifter be« (Sin*

ncb.mer« ju reoibieren. Aufgabe ber ©ifltatoren war e«, bie ßaufläben ju

unterfuChen unb <5teuerfontrciDentioncn $ur 2lnjctge gu bringen.

vöamtitaje zicctieoeamte waren Don Einquartierung uno Durgcruitjen

Saften befreit unb foUten bei oorfommenben Cafanjen unter ben 5Rat«gliebern

oor anoem tn ocn inawitano üeföroert weroen. )

Da« brei SCage Dar (Einführung ber Skctfe, am 12. 4. 1667, erlaffene

Crbift, welche« befttmmte, ba§ e« bei bem bisherigen Modo contribuendi Der*

bleiben foüe, tytitt gleichzeitig in Huöficht geftellt, bafj ber Shrrfürft in auen

(Stäbten Äommiffnre ernennen werbe jur $>erfteuung einer gerechteren ©er*

teilung«art ber Äonrribution, welche bie Verteilung ber Kontribution fünftig

aüe halben 9ahre erneuern, bie ftmanjDernwltung unterfuchen unb beauffich*

tigen würben.4) Diefe Äommtffare erhielten fia) auch m Denjenigen ©tobten,

welche bie «ccife annahmen. $ier führten fle bie «ufficht über bie «ccife-

Derwalrurtg ber ftäbtifchen Beamten.

SWtt ber fteigenben fürftlichen 2flacht gewann auch Wefer Äommiffar,

welcher tot @egcnfa| ju bem «rci«!ommiffar ben Xitei Commissarius loci

ooer @tcuerlomini||ar |uqne, größeren wtn|iup. am nca|eorDmrng oon

1) U. «. X, €. 466.

2) Myliw, C. C. M. IV, 8, ß, «r. a
8) OKidmomt, «. 17 ü. 2. 10. 1688.

4) I>tefe ©eaittten würben ni$t jur »emiffl^tigttng b« «cdfttJfrwathinfl bejWIt,

n\t 3faocfob,n «t «• 189 b^aturtet, fonbtrn btc «tmtrümtionttJatwltung.
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1680 *) beftimmte bie ftunftionen be« Äommiffar* batyn, ba$ er in Gemein*

fc^aft mit btm SWagtftrate für bie «ufreajt&altung ber «cch> unb ©teuer»

orbnungen yt forgen, ©treitigfeiten Don geringerem &e(auge gu fntföeiben
'

imb bie Wecklingen obmne^men f>abe. Die ReefcumgSabnaljme fanb alte

93terielia$re cor bem flommiffar, bem SWagiftrat, ben Dtreftoren imb ben

Deputierten ber JBürgerfdjaft ftatt.

Snbem ber Äommiffar, we(a)er anfang« ein auf?erorbentlia>r (mibe««

t)errli$er Äontrollbeamter mar, mei)r imb me$r mit bem Detail ber ©teuer*

uerroaltung befajt würbe, würbe er jum orbentli^en Beamten für bie Hccife*

Derwaltung unb brüefte bie bisherigen ftäbtiföen Hccifebeamten ju feinen

©ubalternorganen Ijerab, fo bog biefe fa)liefm'<$ nidjt meljr oon ber ©tabt,

fonbem oon ujm felbft beftellt mürben. SDiefe (Sutmidumg ift im erften

Sajrjejnt ber {Regierung Öriebrid)« III. oottenbet. (Die Hcafeoerwaltung ift

bamit oon ben ©töbten auf lanbetfjerrliä)e Beamte fibergegangen.

3n ben weftlid)en Territorien, in benen bie Slcrife ma)t eingeführt war,

blieb bie ömanjüerroaltung ben ftäbtijdjen Organen.

Die ?roDUtytalfteurrbefyörben waren bid in bie jweite £)älfte beO 17. 3tyb8.

bie Regierungen. Grrft in ben adliger 3afjren ging bie ©teueroerwaltung

uon ben Regierungen an bie Äommiffariate über.

©ir Ijaben an einem anberen Orte gefeljen, wie bie 3ntmbanturgef$äfte

feit 1660 m jeber yxonüQ einem Obertoutmiffar übertragen waren. Sin

biefe ©bertommiffare mufjte bie Regierung bie eingegangenen ©teuern ab*

liefern, bamit fie aum Unterhalt ber Truppen oerwenbet würben. Diefen

tomplijierten ©efajäftögang oeremfad)te man sunüdtft babura), ba& man bie

Ättffenoerwaltung ber Ärieg*fteuern nidjt bem Sanbrentmeifter fibertrug,

fonbern einem befonberen, bem flommiffar unterftellten Äaffenbcamten. ftttr

$Ueoe*üWarf beftimmte bereit« ber ßanbtag«ab|d)ieb oon 1649 §§ 26 unb 27,

nur bie bem Jturffirften ju beliebiger ©erwenbung bewilligten ©tcuern feien

an ben ßanbrentmeifter abzuliefern. Dagegen füllten bie ju be« SanbeO Rot*

burft unb Defenfion bewilligten ©teuern oou einem bem Äurffirften unb ben

©tflnben oerpflidjtetcn (Skueralempfitoger eingenommen werben, ber pfifft unb

©tflnben lüljrlidje Otcdjmmg fdjulbtg war. Wu$ in ben aubem Vrouinjen

würben befonbere ^rouiinjalftcucrfaffcu errietet, für bie alc tfaffenbeamter

ein Obcr*Receptor ober Oucr*tticcntcinuel)uicr bcftclit würbe.
1
) 9ln biefe

Ober-Rcceptorcn würben bie oon ben Sotalfteuerbcamten, ben Äreiofteuer*

1) M/Hu», C. C. M. IV, 8, 2, 9<r. 8.

2) SßJbljiter, dteuervarfaffunfl IU, Rr. 02 ö. 81. ö. 1082
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citmeljttiero, Wccifeeimtc'dmcm unb <5teuerempfängem eingenommenen (Steuern

bhtft abgeliefett.

Da bie Ober'föeccptoren ben Oberfommiffaren unterftettt waren, fo

mar e« natürlia), bafj auf biefe auä) bfe Äontrotle guttädjft bet ^rooinjial*

faffe überging. Sfa« bet ftontrotle ber $rooingiatfaffe ergab fid) aber mit

ftotroenbigfeit bie ber totalen ©teueroermaltung. ©o get)t bie gefilmte $ro*

mnjialfleueroermaltung auf ba* Äommiffariat Ober, roeldje« allerbing« )U<

nila^ft nod) ber Regierung unterteilt ift.

Diefen oermeljrten Oefcr)äftfn tonnten aber bie Obertommiffare auein

niajt metyr geregt werben. <S« mürben tljnen baljer gunf(d)ft Hilfsbeamte

jugeorbnet. Der 3«Ö oer 3"* Qi*0 nun aber naa) feft organifierten S3er*

roaltungtfoltegien naa) bem üflufter ber Obergeridjte. €>o oerroanbeln fid)

benn bie Oberfommiffariate gegen <5nbe beO 17. 3!)be. in fottegiattfdj for*

mierte ftriegefammern, fo 1684 in $reujen «nb atet>e*2Rart, 1692 in

SMagbeburg, 1703 in Bommern. 1
) 3n tyreufjen unb SWagbeburg blieben

jeboa) bie Äommiffnriate auf bn« Sntenbanturroefen befdjrä'nft.

Die Äriegsfammern mürben gauj na* bem SRufter ber HmWtammerti

unb jmar in allen ^rotrinjen naa) einljeitlidjen Orunbfäften organifiert.

Direftor be« Kollegium« ift ber bisherige Obertommiffar. 3tjm finb oer»

fdjlebene töäte betgeorbnet, ju benen ftet« ber Ober»töeceptor gehört. Dicfer

ift alfo at« töat SWitglicb be« Äoltegtum«, bermattet aber anbrerfeit* unab*

gängig oon biefem al« Sinjetbeamter bie ©teuerfaffe ber ^roüinj.

Die IWtigTeit ber ßriegsfainmern als ftinangbeljörben entfpridjt eben»

fall« ber ber Suntttammern. @ie laben mie biefe bie iljnen unterftellten

Beamten gu fontrotlieren, iljre Wedjnuugen gu prüfen unb bie (Stato auftn*

ftellen. Slu&erbem üerblieb ben StriegStammern bie 2)fttitärDerroaltung.

ffiMe bie Stmtefammern unterftetjen aud) bie flriegsfammern anfangs

ben Regierungen. Die« SBer^ältni« ber ©uborbination lodert fia) jebod)

meljr unb meijr unb üerfa)minbet gang mit ber (5rria)tung einer foüegialen

oberften ©teuerbe$»rbe für ben gangen ©taat

ijtt ooerue onicnoantuTueooroe, roeiaje uoer Den citt^einen j^Denommt)*

jareti ftano, roar oer ^encraurtegoiommtffar. vz$ micocrgoit um wer ote*

felbe Cntmidelung mie bei ben Oberfommiffare«. 3unäd)ft mürbe 1676 eine

bem (Seneralfrie^tommiffar imterftcllte ©eneratfriegsfaffe gebilbet, treibe

non emem ®eneraleimte|mer oermattet mürbe, ©ie in bie ^)ofrentei unb

fpdtev in bie ®eneralboinänentaffe bie Überfd)üffe famtliajer tebrenteien, fo

poffen in bie (^eneralfricgStaffe bie Überfd)üffe ber Ober * töecepturen. Der

1) 3taacfol)ii, Öc|«^. b. px. ©tamtenmml II, e. 17a
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®tnttaUbw1)mtx ^atte Jährlich oor einer befonbern rurfürftllchen Äommiffion

Rechnung nt legen.

Der jmette <§<hrttt mar, bafj man bem OeneraOriegMoromiffar (Be-

rufen beiorbnete. (Snblich würbe auf $rumbfom« ©orfdjlag burch ein im

Berliner ®taat*ar$io befinblichee Wnigliche« «effript oom 7. 3. 1712 bat
/Li - fwl - * — .( O rtl —ff AAMtiM #j«ufil 4« ft« 1 \ ClT\i A>A f 2 .V AM W«A ^ ^ ? ^

iiPTQi[omintii Liruii qlö «ti oiicntuin ioniiiniicri. \ iülMü li?wt dcä AiDLicfltiiniBw^ • •" •* **
I I

• • ~ •^ »l w^^ww w w v * | « * —— ww ~ # W » * fj • ww wrw ^ W W Tj ••••• •^»

TDuitn Oer v^fiiCTuLiTifn&iDininiTiüT » ein dci onot rcr ^uirciiur dcö ivni£TQi*•www wt ^Hr w w wwww » U »| I
* »WWW wpwwwvw ^bjtWWWV ^m^vWvVWV

Dmmt||anato uno mehrere inute, oon oenen einer oao juejernat ui v&ud»

fibien*, SWarfaV unb $erpflegimg«fachen, ein anberer baö in rem militari-

fchen, ein Dritter, ber ©eneralaubtteur, ba« in rechtlichen fragen, namentlich

in ©traffattjen hatte.

Die boppelte Dtreftton befl Kollegium« burü) ben ©eneralfommiffar

SMctfpeil unb ben ©eneralfommiffariatftbireftor ©ruuibfom, Don benen jeber

ben Vortrag beim Könige unb @üj im ®eh. 9tote ^atte, tag wie bie

boppelte Direftion ber ©eh. $>offammer m perföntichen 93erhältnif{en be*

grfinbet unb uerfajroanb gleich nach bem ^Regierungsantritt öriebria) Wilhelm* I.

$ie »öHtraöco.

S3i« gegen Ghibe ber töegterungfyeit be« grofien Äurfürften fanb eine

Äontroüe ber <§teueruern>altung burtt) bie orbentliajen ©erit^te ftatt Cd

|tano jeoem frei, gegen einen ^leuerDeauiien ennueDer x?e|^ti>crDc Demi

Äommiffaridt ober ^oge beim Obcroeritt)t erheben. 3a bie Verwaltung«*

behUrbe war fogar oerpflidjtet, oor fie gebrachte <&Q<fyn, wenn fie jum

$roje& gebieten, oon amWwegen an ba* Bericht m oerweifen.*) Woa) am
11. 4. 1664 beftimmte ber Snrfürft auf bie ©niDamina ber neoe-ntärfifchen

©tänbe, ^ßrojeffe in @teuerfaa)en feien uom 3uftijrate ober oon Importeuren

Rechtögeleljrtcn, bejw. einer 3uriftenfafultät im Reiaje ju entftreiben.
s
)

ÜKit ber foüefjiaten Organijation ber ^omntiffariate würbe jeboa) ber

$Hed)t0roeg me(;r unb me^r abge[cf)nitten. Die Äommiffariate entfajieben

^mar nur auf 93efdnoerben, nia)t auf Stögen, aber ber ^ro^e^gang mar bei

ben neuen tfottegialbehorben ganj berfelbe wie bei ben (Berichten. (5* bilbet

fiö) nuf bem ©ebiete ber ©teueroerwaltung biefetbe SBerwaltung«geria)t«bar=»

feit au« wie auf bem ber ^ottjei* unb ber DonnlnenDerwaltung.

Die unterfte Snftanj, weiche namentlich ©teuerrettamationen entfa>ieb,

bilben auf bem flachen Sanbe bie Srei«* unb Grbentage, in ben ©täbten

1) 3>ie 3ufhruttion iwit bemfdbeu 2)Qtum im 9Äiui[lcvtü(Qi^iD.

2) «geoui J, e. 305, 9h. ^05 *. ö. 1». 3. im.
3) U. «. V, 6. 909 c. 35.
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©teuerfommiffar ttnb-2ttagiftrat. Die jtoeite 3nflott) mar bte ftrieg«!atmner

at« Megiate« $erroaltung«gerid>t. ©egen bic Crntfd>tbungen be« tefetern

war ba« Beneficium supplicationis beim ®enera(fommiffarlat gegeben, beffen

©ntemmfl 1713 an eine Wotfrlft Don 10 Sagen mie ber Hpoettation ge*

tnfipft mürbe.
1

)

®leia>ol)t gaben bie Dbergeridjte tfjre 9fo[orüdje auf €ntfd)etbimg oon

$rojeffen m ®teuerfa<$en ni$t auf, fo bafj bie <$eri$te fta) in beftänbtgen

flompetenjTonfUften mit ben Äommiffariaten befanben, ju beten (5ntfa>ibung

tcttie JoeyDtoe ootyciitDcn roar.

«njang. Da« ^oftregat.

Da* ?oftregat ift ba« iüngftc unter ben Regalien. Ge entftanb in ber

jmeitcn $älfte be« 16. 3l)b«., ju einer 5$ett, at« bie fcerritorialftaaten

|(f)on m einer geiotffen Slonfolibation gelangt waren. Dem föetdje gelang e*

baljer nic&J, ba* 9tegal gegenüber ben größeren Territorien jur Staerteratung

ju bringen.

Der Äaifer feCbft motzte ben Anfang mit ben Grwntionen, inbem er

1624 feine GrManbe oon bem $oftrega(e bc* föeidje« befreite.*) Den

anberen größeren Territorien .mürbe ba* ^Joftregal nitfjt förmlid) oom Äaijer

oerlictien. Dtefclben ufuroierten ba* Wega! oietme^r unb miefen bie Än*

forüdje bc* 9fciöj* jurmt. @o blieb biefe* nur in ben Heineren Gebieten

im ©efnj be* $oftregal«.

Sa* SBranbenburg anbetrifft, fo batieren bie legten S3erfua> be*

(Strafen £1)urn unb fcart«, bem ba« Hmt be« ©eneratpoftmetfter* oi* erb*

fifr* ßefjen oom »eto> oerlteljen mar, bte töeutypoften m ben furfürftltfl>n

Staaten einaufflfcren, au* ben Sauren 1660 bi« 1660. Der große Äurfürft

lote« aber Dtc|e zinipruaje mu OTi)a)teDerit)eu &urüa, tnoem er Den Katjer

Darauf aufmerffam motzte: „(5« bürfte aiirf) Gno, Äatjjetl. Sfta^eftüU fyaben*

ben $of ?oft in bero Dom Röttgen töeiaj &n ße^cn ge^enben (grbwnben

ffinfftig folge« fetbft in nadlet! gereta>n.
,,,

) .

Der 9fcdjt«titel, auf ben fia) ber Äurfürft ftüfete, mar ber, bafc ttjm

mit ber tanbe«fflrftlicf>en $oljeit aw$ fmntlta)e Negotien oom SReta> über*

tragen (eien.
4
)

1) Myllaa, C. C Mtgdcb. II, Wt. 59.

2) Sttflbcr £)fftntli(^t9 9tcd)tf 8 436

8) 3)oe e$rrib« o. 8. 7. 1668 f. bei »tatttfaf, DorftOttna be« ^oftmefett« in

ben fgl. j>r. Staaten, ©«(in 1817, I, »eil f.
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Die föedjtflnormen, burd) meiere ba« branbenburgifrfje <Poftmefen geregelt

mürbe, finb mit 9UUtfi(^t Darauf, baf bie Voft ttegat mar, lebiglia} ©er*

orbnungai. Derartige ttitorbnungen jur ©eförberung ber lurfürftlidjen Äor*

refponbenj rourben bereit« im 16. 3tjb. getroffen. ©on einem ^ofiroefen

fann man jebodj erft fprea>n, feit ble oom Staate erridjteten ©eförberung«*

mittet sticht meljr allein bem Shirförften unb bem ©taute, fonbera Jebem

^rioatmanne bienten. Die« gefa^u)* ungefähr fett 1650. Do« Äotrefot

biefer ßröffnung ber ?oft für ba« tytblifran ift aber ber ^oforoang, bie

2lu«fa)(ie6ung jeber Äonfurrenj be« Staate« mit ben ?rtoaten.

Der urfprüngtidje G&aratter ber $oft o(« eine« SnftituW jur ©eförbe*

rtmg ber ©taat«bepefa)en, roirfte nodj infofern naä), a(« bie ©eamten, bie

Organe be« ©tante«, ^ortofreiljeit genoffen. Da biefelbe oon ben Beamten

für t&re frioatforrefponbeng mif}braua)t mürbe, fo f>ob fte ber Äurfürft

1G56 auf. '

Unter ffriebriä) ULI. n>urbe befonber« bie ©eroattun9«Qeria)t«barteit

in ^oftfadjen geregelt.
1

) Äud) mürbe ber ^oftjmang auf ©riefe unb yadtti

imter 30 $funb befdjränft.*) ©djtiefjlia) erging 1712 eine neue $oft*

orbnung, roeldje ba« gefamte ^oftrea)t fobifijierte.
8
)

Die orbentliajen Organe für bie (olate $ofroerroaltung finb bie ^?oft»

meifter. Diefelben traben forooljt bie ©rief» unb $ac!et* roie bie $erfonen*

poft an tyrem flmtefifcc ju leiten. 3ljre Organe finb bie $oftiUone unb

für bie ©riefpoft bie reitenben Soften. $ür bie ©eftreibgefa^äfte mar Jebem

^offtneifter ein ^oftfefretär beigegeben. 3n Heineren Orten mürben at« De*

penbenjen ber ^oftämier ^oftmärterämter errietet,, beren ©orfte^er, bie

^oftmärter, unter $mfficf)t ber ^oftineifter ftanben.

Die einseinen $oftämter maren nidjt ben ^rooinjiatregierungen, fonbern

birelt ber (Sentraloermaltung unterteilt. Die Äaffenbeljörbe, in meiere bie

Überfpfiffe ber einzelnen ^oftflmter floffen, mar bie $>ofrentei. Die oberfte

©crnx»ltung«belj8rbe bitbete naa) ber ©. 9t. O. oon 1651 ber ©elj. 9fat

unb jmar fpejiett ba« oierjelmte Departement be«fe(ben, bem bie $oft* unb

3ubenfaä)en übertragen maren. Mein bereit« im folgenben 3af)re mürbe

beut ®ef>. Wate al« folgen bie $oft mieber entzogen, unb ein ©eneralpoft*

meifter in ber $erfon be« ©et). 9tat« Otto oon ©dnoerin, be« fpäteren

Oberpräfibenten, ernannt. 3fym mürbe at« 9tot in ^ßofifac^en ber furfürft=

iia}e Äamnier-=Äanjlei'9iegiftrator SWattijia« beigeorbnet, unter beffen Leitung

1) Myliu*, C. C. M. II, 1, Wr. 103.

t) Ouidinamt, & !)Ü» t>. 3. 10. 1706.

3) Wattyia«, a. a. £>. 0. 23.
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ba« branbcuburgifcfc ^toftroefen einen bi« batjin beifticllofen Huffdjmung .

nafmt. Diefem, ber gleidjjeitig $>ofrentttieifter war, nrorbe am 29. 9. 1654

bie oberfte ©erroaltung be* ^oftroefctie audj formell übertragen, inbem iljn

ber flurfürft jum <Poft*Direftor ernannte.
1
) Über bem foftbtreftor ftanb

jebodj fteW ein <$elj. töat als SBerroaltungedjef, ber ba0 $o[treffort im <8>el).

9tate unb bem fturfürften gegenüber ju oertreten Ijatte. Die Staffen«*

oerroaftung mürbe 1664 oon ber £ofrentet getrennt unb bemgemä§ bem

.fiofrentmeifter unb $oftbhreftor entzogen. (5$ mürbe nunmehr eine ?oft*

Taffc Qcbitbct, h*. roeta)e bie Erträge fämtlidjer ^oftämter ffoffen. SU*

tfnffenbeamter mürbe ein töentmeifter befteü*t, melier bem $oftbireftor unter*

geben mar.*)

Die oberfte $oftoerroattung beftanb offo {efet auft brei ©eamten, bem

Öeneralpoftmeifter at* 33erroaltung*d)cf unb Vertreter be* ?oftrefforW beim

?anbeöf)erro unb bem Oety. 9fate, bem ^ßoftbireftor, mefdjcr bie toufenbe

Skrmaltung &n führen unb nament(id) bie ehtgefaen ?oftflmter ju tontrotticren

ijatte, uno oem !po|trentmet|ter, roeinjer tue 3tQ)|enuem>aitung gatte. 2i$on

otejen oret Joeamun roar oer ontte oem jrDetten uno oer jiuette oent er|ten

untergeoibnet. Die gange $oftoerroa(tung beftanb toflgelöft oon atfen anberen

Roetgen ber flJerroaltung unb oolflommen euujeitlia) geftaltet in aßen Sßw

Minsen bereit« im 3at)re 1664. Die einzelnen 23el)örben finb bie foftämter

unb ^oftmilrterämter. in ben bebeutenberen Ortfdjaften unb bireft über biefen

bie QentratocriuaUung be« "ipoftroefen«, meiere als $ofpoftfammer bejeidmet

rourbe unb au« ben brei genannten Beamten unb bem erforbertidjen SBüreau-

oerfonale beftanb.

3n (efctrer traten unter Örtcbria) IIL/I. mfofent oorfibergeljenbe ©er*

änberungen ein, alt junädjft (5berf)arb oon Danfetmatm jum erften General*

po|tntei|ter ernentnt rouroe, jo oob ce jruet i2>eneraipoitmeiiter gao, uno aio

nacd, jtxmieimnnne ^turj oer vsTraf oon «oartenoerg am o. lvuu mu
oem i2)encraipo|nnci]tcrnmt crinicg oeiegnt rüiixoe.

) »ueg lettre ztonormitat

oeriajmnno l < iu naa) iiüanenijcrg« ^ tiitj.

Die abmintftratioe Äontroüe ber einzelnen ^oftämter fanb burc^ bie

fofpoftfammer, $autftftf<$(idj bura) ben ^oftbireftor ftatt. Die «ontrotte ber

0*eria>te ronrbe mie auf ben anbem Gebieten ber SSerroaltung fo aua) (ier
*

unter ftrtebrid) lliyi. au»gefö)loffen. «n t^re ®teüe trat bie «krroaltung«-

1) CrftaOintfl f. fcrf Kott^lof, •. cu O. Q(U. g.

2) SRatt^ol, «. a. O 14.

3) 3)ai {e^nbriff f. bei SRatt^af, a. o. 0., Bett. m.
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juritbtWon be« ©enerolpoftmdfter«. <5tn fönigllay« (Sbift Dom 9. 4. 1703 4
)

unterfagte allen Beamten, flö) trgenb eine Cognition in ^oftfaö)en anaumafjen

ober bie Zollbeamten unter iljre 3uTt«btftton \w jie^en, ba ba« ^oftmefeu
'

unb ade ^oftbeamten ijinflü)tlidj i(jre« ftmtet bei audfdjliejjltdjen ©erta)t«»

barfeit be« ®eneralpoftmeifter« unterworfen feien.

$<fy. XI. jDie fttrdu^oluHt

auf oem V2?eotete Der tttrcgenijogett tyerrjCDt Der ^temtonaitemue nocn

imbeftfränft. Dae ©er^ältni« ber einjelneu ^roDinjett
t
*x einanber ift bat

ber reinen ferfonatunion. $a« einjige unb jmar negatioe JRefultat ber Crnt-

wicttimfl be« 17. 3b>. ift ber S3ru<$ mit bem ©taat«tira>ntum, otyte ba&

etwa« neue« an beffcn ©teile getreten wäre.

3n ber oorigen $eriobe mar bie Äirdje bem Staate emoerUibt. Wie

tirc^üc^en Beamten maren ©taat«bcamte. Txx Staat gab bie red}tlia>en

formen für flirafamerfaffung wie für Sirdjenteljre. 9Mct)tg(aubert eine« tiraV

liafat £>ogma« mar alfo eine Übertretung be« ©taatögefefce«.

Durtfc ben Übertritt %ot)axm ©lgi«munb« jum reformierten Sfetetmtni«

• mürbe mit biefem ©ijftem gebrochen» aber niö)t in bewußter SlOfldjt, fonbcrn

bur^ eine Xranöaftion aroifdjen fturft unb ©tänben.

£)ie firrfjlidjen fte$t«normen mürben Dom €anbe«l)erren allein olme

SOtttnurtang ber ©täube erlaffen. £)er Äurfürft tfjat alfo fein Unrecht, roemt

er ftdj oon bem btolprigen SBefenntniffe trennte. Ott mar rei^gcfefeliö)

berechtigt, an bie ©teile be« bl«$ertgen defemttniffe« ein anbere« treten ju

(äffen, roobei freilia) ftreitig blieb, ob bie reformierte ftonfeffton reia)«Der*

faffung«mfffeig jugelaffen mar. Än ber Ku«übung feine« föedjte« bjnbcrte

ben Äurfürften bie üftatfy ber ©tifnbe, roeldje am 9un)ertum feftbjelten. Der

ieurfürft machte be«f>alb ben ©crfua), beibc flirren unter einer «erfaffung,

unter einer Oberbeljörbe ju oereinigen. Slua) bicfer 93er|ua) mifclang, infoige

ber Steigerung ber Öut^eraner würbe bie neue oberfte ßtrö>nbe()örbe, ber

jnrctyeiirat, rem reformten.

©o mar ber Sroiefpalt ber Religion, ber bi«ljer nur im »eia> beftanben

Gatte unb l)ier trofc aller Überbrucfung«Derfudje utm SBurgetfriege geführt

(rotte, ba fein leil ftarf genug mar, ba« Übergeroidjt über ben anbern ju

erringen, auf ein einjclne« Territorium, auf 93ranbenburg ubertragen. Xtft

4) Myliua, C. C. M II, 1, «r. 103.
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©egenfäfce im Wellie unb m 93ranbenburg waten gteid) große, tottyraner

unb Reformierte jagten eimmber mfnbeften« ebenfo wie flatyolifen unb $ro<

te|tamen. iiutn Die vötuncDcryaltntiic tm yietaje uno tn Jöranoenourg waren

biefelben. Sie im Reidje ba» numerifa> übergemia)t ber ^roteftanten

baburd) aufgehoben mürbe, baf Metifex unb Reid)»regierung fatfjolifa) waren,

fo in 93ranbenburg ba» numerifdje Übergewicht ber Cutljeraner burdj ba»

reformierte SBefetmtni» be» Shirfürftcn unb ber meiften ®el). Räte.

Da» Refuttat ber gleiten «Starte beiber Parteien mar $un8o3ft m
93ranbenburg badfefbe wie im Reifte. (5» fanb eine £ran»aftion jwifdjen

leiben Parteien ftatt. Dtefelbe ift entsaften in bem 8anbtag»reöerfe Dorn

5. 2. 1615. *) Die $)auptpunfte be« SBergleidj» finb folgenbe:

1. 3eber, ber ba miß, fatm bei ber Sutljcrfajcn £ef)re, ber ungeänberten

2tug«biirgifd)en ftonfeffion unb ber Äonforbienformet oerMeiben. „Denn 34re

Gf). Gm. mafien fidj ber $errfa)aft Aber bie ©ewiffen mit nickten an.'
1

2. ©o ber Äurfürft ba« ^atronat fort, roitt er („obwoljf (Sie @ia)

root)t fonften ber CHnffifyrung ber Religion al« be« b,öd)ften Regal» frei unb

o^ne Limitation oermöge attcr Rechte gebrauchen fftmten") niemanbem roiber

feinen Sitten einige öerbfld)ttge nnb unanneljmttdje $rebiger aufbringen.

3. ©irb ein Öeiftliajer feinem Orbinatton»gelül>be untreu, fo will

ber Äurftirft bie <&acfye unterfudjen laffcn unb nad) ©eroanbtni» weiter

oerorbnen.

4. vrjamtnn, cromattonen uno Hotijirmauonen joum tn oerjeiDcn Jii>et|e

gefdjeljen wie jur 3eit Soadjim tftebridj«.

5. Da« geiftlidje flonfiftortum fott gehörig befefet werben, nötigenfatt«

mit 3ujieljung eine» ober jmeier au» ben fianbftänben.

6. Die Skfefcung ber Untoerfitfft behält fia) ber flurfürft oor, ocrfnriöjt

jeboa), bafi biefelbe ftet« mit fotdjen Seilten befefet werben foflte, Darüber fia)

niemanb mit (Shrunb unb SBeftanbe ju beflagen Ijabe.

Äurj und) biefem Reucrfe mürbe ben Reformierten oerfldjert, ba& ber*

felbe ber offenen freien Übung ber reformierten Religion bura) ba» gante

ganb imfctyibUdj fein fotte.')

Rad) bem Reoerfe behielt utfo ber fturfürft ba» °ära)enregtment ber

(ut^ert[a)en Sanbe»ftrö)e in fetner ^anb, wä^renb bie Reformtenen fä)on an

unb für fia) .
üottftänbig oon i^m abhängig waren. Der ©taat oerjldjtet

lebigüa) Darauf, Corfa)riften über bie Ätrajenle^re ^u geben, «uf biefem

(Gebiete aewann a(fo bie ftrrcbe ibre ©erbftänbinfeit lurücf. T)aaeacn aeterno

1) Mylin, C. a ^ VI, @. 267.

2) öw!«, C D. VIII, ®. 28 6. S. 1616.
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ti bem Staate, burü) feine immerhin no$ ganj bebeutenbeu 9to$te gegenüber

beiben Älra)en, bie Kuefgrettungen ber Äonfefflonen gegen einanber, roet$e

ba« Reia) serrtffen, tm Äeime jn erftiden. Da« Rei$ befa& fo gut rote gor

feine Redjte gegenüber bet Itttljolifdjen rote gegenüber ben nroteftantif^en

enueuern jucui, |0 t|t oetm 2oe] tepen öerja}ieDener weugiorien uno Dem

SRanget einer ftaatüdjen Sluffidjt über biefelben ber Re(tgion«frieg eine Ratur*

notroenDitjicit. jn Jörunoenuirrg log Die JarcpenDenuaiturig oeioer 5tonfe|jionen

in ber $anb be« (Staate«. Derfetbe roar bafcr im ©tanbe, Äu«fo}reitungett

ber beiben Pira>n gegen einanber ju oertynbern. SBon ben (nt^erifa}en ©eift*

litten rourben roiebertjolt Reoerfe geforbert, baj fie fidj ber 23efd)tmpfung

unb Söerfefcerung ber Reformierten enthalten würben. 1

) Denjenigen ©eift*

liefen, bic bie Reoerfe nic^t aufteilten, rourbe fogar 2tmt«entfefcung angebrofjt.*)

Der ©efudj ber ftreng lutyerijdjen Untoerfitüt Wittenberg rourbe ©erboten.*)

Unter bem großen Äurfürften rourbe enblic^ ba« &\tt erreia)t. 23eibe Äon»

fejfionen beftnnben frieblia) neben einanber.

$ierburd) ijatte Skanbenburg ba« erfte SBeijpiel niajt nur in Deutfdj*

(anb, fonbern aua) in gang (Suropa gegeben, baß bei einer au«gebetynten

Äira>nl)o&eit be« (Staate« bie ©feia^beretfjtigung oerfa)iebener SBefenntniffe

innerhalb bleiben nidjt unmöattdj fei. 3u%kiä) war ©ranbenburg allein

befähigt, Derfcbjebene Territorien, m bereu einigen ba« uuljerifdje, in anbem

ba« reformierte, jum Seil aua) ba« tat^ofifc^e S3efenntni« b^rrfa>nb roar, |U

einem Staate ju oerbinben.

Diefelben recfjtliajen ©er^ättniffe roie in »ranbenburg rourben in ben

neuerroorucnen lutgenjajen >temtorten yommem, lüfagoeuurg uno qpaioeritaDt

bura) ifroen «nfatt an S3ranbenburg Qefa)affen. Da« reformierte SBefenntni«

trat al« g(efd)berea)tigt neben ba« (uti)erifa>. fflä^renb bie {Regelung ber

fiira)enoerfaffung unb bie S3eftaUung ber Äira^enbeamten, foroeit ba« ^atronat

nia)t eingriff, bem Staate oerbüeb, oertor biefer ba« Rea)t, bie Äirdjente^re

ju beftimmen. S(u«brüctti$ roerben biefe ©er^ä'ttniffe geregelt in ber fyinter»

pOmmerfa}en Wegiment«oerfaffung oon 1654. 3n berfefben rotrb ben (utfye*

rifa)en (Sinroo^nern bie ungefytnberte Ausübung i^rer Religion, foroie ber 93cfifc

i^rer ©enefijien unb Rechte garantiert. Dagegen fotlten bie Reformierten

gemäl bem £)«nabrü(fer ^rieben a(« g(eid)bered)tigt be^anbelt roerben, unbe»

fcfjabet ber Rechte ber 2utt)eraner.

1) Mjliu*, C. C. M. I, @. 376; @<otri I, <3. 284, «r. 436.

2) Mylitw, C. C. M. I, @. 381 ö. 16. 9. 1664.

3) Myliu«, C. C. M. I, 2, ©. 79 0. 21. 8. 1662.
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3n ben beiben lut^erifc^en Territorien be« JJÖeftetiÄ , $Raoen«bcrg unb

flftinben bcftanben biefelben töeä)t«Derhältniffe. fflur mar in bciben ©ebbten

ben Äattjolifen bie öffentliche 2lu«übung it)rer Religion an gemiffen Orten

eingeräumt. 3n Sftinben mar cl« lefcter Soften be« äatt)otici«mu« ba«

Domtcmitet erhalten. Die fted)t3oerl)ätmiffe be«felbcn würben geregelt burch

bcn $omagialrcje& oon 1650. *) tiefer geroäc)rletftete bem Domfapttel bie

»Inspectio, Viritatio, Examinatio, Ordinatio et Introdnctio" ber fot^o*

Uferen ©ciftlichen, bte (5ioilgericht«barfelt erfter 3nftonj über geiftliche

^erfonen, it)re 93ebtenten unb ®efinbe, meiere auf ihrer Sreiljeit mot)nten,

feine 93ürger roaren nod) bürgerliche 9cat)ruug trieben. j$ax 3,üatt9^D°tt*

ftreefung mürbe auf Slnfuchen ber meltlichc Hrm gemährt. Con ben Urteilen

bc« Domtajritet« ging bie Berufung an ben &nbetfürften unmittelbar. Der

flurfürft ^tte beim Domfapitel ba« Jus primarum precum unb bie geroöfa*

liehen Turni.

3n Greußen mar oon $aufe au« ba« 8utt)ertum allein herrfchenb. 3hm
mar (eboch bie latholifche Äonfeffion al« bie bc« Öeh^ctre" rechtlich gleich"

gc|icut rcorDcn. £)urco oen vrnuerD Tpreupcn« oon netten JöranDcnuurQS

trat junächft tl)Qtfächtith bie reformierte tji^in. Slber erft unter bem großen

Slurfürften fonnte fia) biefelöe rechtliche Slnerfennung oerfchaffen. Die preu*

-feifche SBerfaffung Don 1661') erfetmt alle brei äonfeffionen al« gleichberech*

tigt an. Die tatt)otifche Setrehe blieb aber bei ber ganj geringen 3al)l i^rer

S&etenner ohne Grinfluf

.

3n allen branbenburgifchen Territorien bc« Offen«, in SRtnben unb

föaoenßberg f)m\ä)ttn alfo im mefentlichen biefelben rechtlichen 3uftänbe.

Überall beftehen jroei gleichberechtigte tfonfefflonen, bie lutherifche unb bie

reformierte, oon benen erftere in allen Territorien numerifch ba« entfehiebenfte

Übergemicht tyit Überall ift bie 2lnftellung unb ©efotbung ber Ärrchen*

bcamten, foroeit ba« ^atronat nicht eingreift, Sache be« Staate«, überall

erläßt ber Staat bie Slnorbmmgcn bie Äirchenoerfaffung betreffenb. Die

Gleichberechtigung bc« Äatholid«mu« in $reufeen, 3flinben unb 8toöen«bcrg

mar rocgen ber oerfchroinbenb geringen frlfl, ber Äatholitcn auf bie ©eftaltung

ber ftirchentjoheil ohne Ginflufj.

Durchau« abroeichenbe 2Cert)«ttniffe herrfchten in Pleoe-JKarf. $icr mar

bei ben ©irren unter ber {Regierung ber legten $er)6ge feine Jctrehe jur

«lleinherrfchaft gelangt. (5« beftanben batjer latholifche, reformierte unb

luttjenfche äonfeffion neben etnanber unb jtoar mar ba« ^tfyi
1

v ttun in ber

1) Culamnra, 6. 287, ttr. 81.

8) Btftr. f. Okf*. 1874, * 86 ff.

i
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(Braffcfjaft Wart, too eine anfehnlid)e füt(jolifd)t öftmberheit beftanb, nor»

$errfa)enb, mährenb fotholifa)e unb reformierte Äonfeffion fid) in bat $erjogtum

Sfteoe teilten.

Da bie fira)lia)e flmrroicfünig in Jcteoe-aJtar! ohne unb gegen ben ©itten

be« ßanbe^^errn erfolgte, fo (atte tyer ber $roteftanti8mu# bie fira)fid)e

SBerfafjung angenommen, bie allein möglia) mar, roo bie Deformation ohne

ftaatlidje $roteftion jur Durchführung gelangte. $ür bie ürtherifa)e mie für

bie reformierte fttrdje beftett baher bie reine ©onobaloerfaffung. 93eibe

#ird)en ftanben alfo mit ihrer fetbftänbigen icira)enocrfaffung unb 93eru>a(tung

bem ©taate ebenfo unabhängig gegenüber roie bie fatljolifdjc £ird)e.

Diefe Unabjjängigfett oerfc^roanb juw £eil unter bem großen Sur*

fürften. Die neue $ttra)enorbnung für bie Deformierten oon 1662 mürbe

jroar nod) oon ben ©ttnoben abgefaßt unb befa)Ioffen, aber bem Jcurfürften

jur S3eftätigung oorgelegt. Diefer erteilte aua) bie erbetene 93eftätigung,

ieboa) mit bem ©orbehalte, Mba& ©ir biefetbe (bie Äirdjenorbmuig) au jeber

3eit oermtnbern, oermehren, unb naa) Gelegenheit änbern unb aufgeben

motten."
1
) SWit bemfelben ©orbehalte mürbe bie faü>rifdje Jcirajenorbnung,

am 6. 8. 1687 beftätigt.*)

Der Äurfürft nahm atfo ba* föedjt für fid) in tlnfprud), Hnorbnungert

über bie ttrc^Uc^e S3erfoffung }U erlaffen. Äu« biefem, oon beiben Sirajen

anerfannten SRea)te bee ßurfürften ergiebt fia) aua) bie 83efugni*, bie ttut«

führung feiner Sfoorbnungen &u überroadjen. Da ba* töea)t be« Äurfürften

fia) teinetroeg* auf bie äußeren ©erhäüniffc ber beiben fötdjen befa)rmu%

fonbem fia) aua) auf innerlia) fira)fia)e Angelegenheiten mit Ausnahme ber

Äira)enle|re erftrecft, fo tft hiermit für ftteoe^SDiart ber Übergang oon ber

reinen ©mtobaloerfaffung fcur genüfd)ten SBerfaffung oollenbet.

Den Äatfjotifen in £leüe'2flart mürbe mie benen in ftaoentberg bie

freie öffentliche Ausübung ihrer Religion in bem Sertrage )ttrifd)eu ©ranbcn-

Burg unb $fa()*iReuburg oom 9. 9. 1666 9
) unb bem föeiigtonsoerglrid)

oom 26. 4. 1672*) gemährleiftet.

Die <&eria)tebarfeit ber Offijiale ju Xanten, Chmneriä) unb <§oeft

erftreche fid) über Che* unb £eftamenWfad)en, geiftlid)e <Pfrünbenfaa)en unb

perfönlia)e Älagen gegen bie ®eiftlta)en. Die Serufunf oon ben Offtjialen

ging an ba« $ofgeria)t. Den Parteien ftanb jeboa) frei, SOtenoerfenbuno

an eine fatt)olifa)e ftafultät ju beantragen.

1) Scotti I, ®. 891, 9h. 273.

2) Ckotti I, e. 695, 9h. 897.

8) «cotti I, «. 436, 9h. 893.

4) ecotti I, e. 496, 9h. 312.
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©et gemiffen geiftlia>n $frünben b/rtte ber flurfürft ba« Jus primaram

precum unb bte Alternativa memnum.

Da« ftaatüaje HuffidjWredjt mar bemnad) jroar gegenüber bei fat^o*

Itfc^en Ätrdje ein Diel befdjtänftere* rote gegenübet ben beiben Droteftantifcfjeu

Äonfefftonen. ©leidjrootyl mar e« ftatf genug, ben ^rieben unter ben einzel-

nen Äonfefftoneu aufregt m ermatten, fltomentliä) bie 93erufung»geri^t8bar*

feit be* $ofgeri$t* mar ein rofarffameO flRittel, bie Dom einfeitig fird).ia)ett

©tanbpunfte au«gefjenbe ©erk^Wbarfeit ber Offliiale in tijre ©fronten

Jim \ ^uroc i [ cit#

Jura circa sacra unb bte Jura iu sacra be$ ßurftirften ju einer untrenn*

cQTPti ömbctt DcrfcstTtoijten ftnb. fo finb oitco btc Crcionc xur «utdüourui

betber 9?edjte biefelben. Die IRedjte beö (Staats roie ber fttrcf)e roerben Don

Dflti£iDcn -2?ccinitcri tiictuTncttottttitcn«

Die unterflc lira)lia> Beerbe bitbet überall ba* Pfarramt, tn beut

feit beut <5nbe ber oorigen $eriobe feine roefentlitfje SBeränberung Dorgegangen

ifl. Die einzelnen Pfarrer werben fontrolßert Don ben 3nfpeftoren.

Da bie Qerbrängung ber fut^crifct>en ßonfeffion burd) bte reformierte

aitffidjtö.o* erfdjien, fo Derfudjte Sodann <©igt«munb ben Qßakfoalt ber

Äonfeffionen baburd) ju befeitigen, ba§ er 1614 eine parttätifäje oberfte

fördjcnbctjütbe, ben Ätrcfjenrat, errichtete. 3nfolge ber ©eigerung ber ßutlje*

raner, ftd) an bemfelucn ju beteiligen, mürbe bie neue ©eljörbe nur au*

Reformierten jufammengefefet. ©leidjrooht na^m fie mm) über bie ßutfjeraner

bie SuriObiftion in fofpnm). $ierburd> geriet aber ber fördjenrat in &otf

flift mit bem «onfiftorumt, ba9 ben ©eiftiidjen imterfaate, (Stationen be«

fttrdjcttratd Solge ju leiften. Diefen ©iberftanb £U brechen, untren

Äurfürft unb ftirdjenrat unfähig. Der erfte llnion$Derfud) , twtdjer um

200 daljre Derfrfti)t mar, mi&iang bafcr wüftänbig. ©eit 1618 tft

ber ßirttjenrat Derft^itiunben. (Sine Union ber Derfeinbeten SHntjeti toar un*

möglia), biefelbe tonnte erft ftattfinbett, ttaa>bem beibe 5cirö)en burö) einen

3afjrl)unberte fangen 3roang Don feiten bee ©taate« fia) bulben unb aalten

gelernt Ratten.

Die orbentßd)e ttr$enbft)brbe für bie tut^erifa>e ^ra> ber SHart blieb

ba^er baö Äonfiftorium in feiner bisherigen ^f0010101^10^* Äber feCbft

naa) ©efeitigung bcs $m$enrat* mürben bie UnioneDerfua> erneut ©o
ernannte ). 93. am 16. 5. 1637 ber ßurfürft feinen reformierten $ofprebiger

S3erahtO mm Sftüaltetx bes ftonftftorhnml.M 9um tiefe Serfutbe fcbeitcrten

- ii _ -- •

1) ». Wühler, 9». «ir^emxcf. «. 148.
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vrertajtsuanett ow «onitiianume umfaßte twm oem «anotaQ»ao*

Mete oon 1068 <5f>efaä}eu, ^ro^effe Aber ba« tyitronat, Aber ttra)lla>

LriniLiiuic iino ^riiinDcn. ^UuntiuHoitLiL njurcri dutcd dic *?cTDtonuiiricri Doiri

26. 9. 1646, 2. 2. 1647 unb 8. 2. 1648 ») alle ©oU-, Snjurien» unb

flafallfaje ©aa>n gegen ^rebiger, wenn bie Plage nlö)t geiftliche ©fiter ober

©ergeben gegen bie fir<$lic$e Diöjialin nun ©egenftanbe hatte.

£)te (Srctutloe berieft ba6 ftonfiftortum im bisherigen Umfange.

$öa« bie reformierte flirdje ber SWar! anbetrifft, fo war nach Befeiti«

gung be« Hirdjenrat« ben reformierten <9efr. Ötöten bie ßber*3n[pcftion ber

Wirken, mithin aua) bie Sunftionen be« ftonfiftorium« fibertragen roorben.*)

3n Bommern errichtete ber ihxrfürft naa) (Snoerbmtg be« ßanbe« für

bie tfjatfächtich aüelmjerrfcfjcnbc fianbeafitche ein tfonflftortum. Da«felbe

rourbe bura) bie lunterpommerfche 8tegiment«oerfaffwig oon 1654 beftätigt

unb beftartb naaj biefer au« bem <&upertntcnbenten, bem Qhrettor be« Äon*

fiftorium« unb geiftltdjen roie weltlichen 2lf[cfforen. £)ic $erfon eine« neuen

©upertntenbenten mar ben ©tänben ober bem Sluäfdmffe ju benennen unb

bereu Erinnerung ju työrtn. {Der Direttor unb ein weltlicher Slffeffor

mußten oon pommerfchcin Abel, ein roeltlic^cr Slffeffor au« ber 3ÖW
bürgerlichen $ofgeria)t«räte fein.

Sfafjerbem mürben Situationen in $lu«ficht genommen, ju benen aufer

bem ©uperintenbenten aUejeit genriffe ^erfonen auö ber Ääte unb fianbftänbe

Littel oerorbnet merben fotlten.

Der ®efc§äft«freU beö pommerfa^en Äonpftorium« entfpraa) bem be«

Da« ffonfiftorium gu 5>alberftabt beftanb au« bem föegierung«präfiben*

ten unb einigen roeltttdjen unb gciftUcJen «äten, au me(O) (enteren aua) ber

$)ofprebiger gehörte.
8
)

3n SWagbeburg, ido unter ber Regierung ber Sbminiftratoren bie

geiftliajen Angelegenheiten oon ber Sanjlei Derroaftet worben roaren, errichtete

ber ©tattt)atter auf Snorbnung be« ihtrfürften 1681 ein ftonftftorhtm mit

einem $räfibenten, jmei leiten ber Regierung unb Dier geiftlict)en Späten,

barunter ber 3lbt be« Älofter« 23erge.
4
)

1) Myliai, C. a M. I, @. 368, 367.

2) ». mmtx, ®>. ftird)«nierf. 0. 133 ff.

8) ^mnee unb Sktgelt, ^anbbuch befi «egicrunflgbfjitf« SKaßbeburg, Ob. 1» 6. 168.

4) Rennte unb fßrigelt, 1, @. 156.
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$ür 9?aoen«berg ^otte ber Äurfürft 1647 ein Äonpftorium errietet,

welche« au« jtoei SRegierungeräten unb bem ©uperintenbenten beftanb.
1
) Äl«

er auf ©unfd) ber ©timbe 1653 bie SRegierungManjlei roieber aufhob, fiel

auch bo« Äonfiftorium fort. SRach bem töejefj oon 1653 follten bie ftonfi«

ftorialfactjen an bie Soften , ba« Hauptgericht ju öielefetb unb ben ©uper*
,

intenbenten Dctroic[cn werben, toclc^e in (Stabtfadjen ben regierenben SBürger«

meifter jiyujtefjen Ratten.

3n SKinben beftanb ein formierte« Äonpftorium nid)t, fonbern bie

geiftlichen Angelegenheiten würben wm ber Regierung oerwattet.

3n ?reu§en beftanben für bie Shitheraner bie beiben 1587 errichteten

Äonpporien, ba« famlänbifche gu Äbnig«berg unb ba« pomefanifdje an <&aaU

fetb.»)

Die ftontroue ber Äonpftorien lag bem ftanjler ob.
B
) Dem gefamten

Kollegium ber Obmäte war e« jur $flid)t gemacht, bie fatljolifche Religion

in i^ren Derfaffungöinä^tgen Wetzten ju fdjüfcen.
4
)

3n £leüe*üttarf machte bie ©tmobafoerfaftung ber beiben proteftan*

tilgen Äonfefponen bie Errichtung eine« tfonpftorium« überflfifpg. Slüe bem

ßanbe«herrn gegenüber ben brei Äirchen juftehenben fechte rourben, foroett

er fle f«h nicht perfönlttt) Dorbeljalten, burch bie Regierung au«geübt.
6
)

Die in bie branbenbwg*preu(?ifchen ßanbe aufgenommenen franjöpfchen

formierten hatten in tfranfreich bie reine ©tmobaluerfafpmg gehabt. 3>n

23ranbenburg Tarn biefelbe aber nur für bie unterften greife be« fachlichen

ßeben«, für bie emjefaen ©emeinben jur ©eftung. 3ur SMlbung oon «rei«-

unb ^rotrinjialfonoben gelangte man nicht Die «u«übung be« Äirchen-

regunents uoer ote etnjeinen vsJemctnoen rouroe oteimegr etner uanotgen uom-

mission eccl&iastique übertragen , beftehenb au« einem <&el). 9^ate, einen

beutfehen Äonpftorialrate unb ben beiben tieften ©eiftlicheu Berlin«. 9)

Die ©djulen waren überaü ben ftonflftorien, in £let>e*2Jlarf ben

(Smwben unterteilt. Die ©djule ift baher noch ein integrierenber leil ber

«ira)e.

Über ben einzelnen Äonpftorien fte!)t, fofern bie ttontrotte nicht ben

^rooinjlalregierungen übertragen ift, allein ber 8anbe«herr perfönlich, eine

engere SBerbinbung ber einzelnen ^rooinjen unter emanber befteht nia^t.

1) IBcbbigcti, ©cför. b. <$t. ttabeitfberg I, 6. 187.

£) $r. 8ecf. b. 1661 in b. 3tf4r. f. pr. 9eft. 1874; 6. 4a
8) a. a, D. ©• 66.

4) t. a. O. 6. 49.

6) 2cmbtO0#ßbWrt bon 1661 | 19.

6) UyUu, C C. IL VIf «nb. 6. 117, I, 1, 6. 417.



434 a*« wmaitonwtoitaf. •

jU« ceioprtotQn: wr etnyinen wegtmfTtier, w pwqct unter Den

Kon|t|iorun ge}tQnt>en gonen, roirroen ütn (, jlootö einem D(|Om>cTeii

„Confiftoriol* ober ©etftlicfcn 8efo.ih^«.®erta}te" mtterfteUt, • boJ Ott«'

bem ©enerofoubiteur unb }B>ei Don tym emjuberufenben fftlbprebtgern be*

ftonb, unb beut bie £>t$jtplm fl&er bie ftelbprcbiger unb alle oot baft getfi»

üc^e 0ontm gehörigen ©aa)en, u. a. audj bie (5f)efadjcn ber Offnere unb

©olbaten übertragen, mürben. 1
) fcm 29. 4. 1711 erging ein neue» 3Rt(itih>

fonfiftorialreglement, nadj bem ba« uTKUtürfoufiftorium au« bem ©eneral»

aubiieur, jroet tfcftprebigern unb jtoei ©tabeoffijieren befielen unb biefetbe

3uftänbigfeit faben foüte nie bat «onfiftorium ju öerün.*)

1) Mjlias, C. C. Ii. III, e. 878 ff.

2) a. a. O. 0. 266.
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